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Einleitung.

©lürfU^emeife ift ber ^^n^ä) ebenfo geneigt, für

bte 5:uqenb @i)m|iat!^ie ju füllen, qI^ fic^ ben Qnftecfenben

^inflüffen be§ 2after§ ^injugeben>- D^ne biefen Ümftanb,

tt)el(^er bem af(e§ (Sblere erftt(fenben §ange, fic^ feinen

2eibenf(^aften gu üBerlaffen, nl§ Sügel bient, möchten tüo^

bie Söünfc^e ber 33efferen unb Steiferen, bag ba§ W\ä) ber

(S^ere^tigfeit unb 5}Jenf(^enIieBe immer fefteren guf^ faffen

ttierbe, oHer Hoffnung auf (^rfüöung entbehren.

35on atfen ebeln ®efüf)Ien ift bie ßieBe ^um 35aterlanbe

bü§ am aEgemeinften anfpre^enbe. 3eber Betüunbert ben

Wann, ber fic^ für ba§ Sßo^I ber ©emetnfc^aft, tüeldjer

er angel^ört, ^um Opfer bringt, unb öerbammt hen ^Inbern

fd)onung§Iü§, mlä^tx, fei e§ unter n)ic^tigen 35orn)änben

über burc^ ben ^rang ber 35er^ä(tniffe getrieben, feinen

5Irm ober feine geiftigen l^räfte ^um 5^a(^t|eile be§ £anbe§

gebraust, ba§ einen natürlichen ^(nfpru^ auf feine Xreue

^at. ^ie ftol^eften Dramen, bie fc^önften Hoffnungen ftnb

in ben ©taub gefunfen, n)enn ber 5D^a!eI be§ 35errat§§ an

ibnen I)aftete. Tlan fprid)t mit ^emunberung t)on bem

^ömer, tt)e(cf)er bie nod^ innigeren ^anbe be§ ^Iute§ um
m mm M8489JL



VI

beS 5}ater(anbe§ tt)ttten l^intattfefetc , toä^tenb ^orioIanS

9J?ut§ unb ,^rte(te§(:(Iii(! ben ItnnjiHen üBer feinen ^teuBrui^

ni(i)t bercieffen lägt, ^n bem tüo^ren ^otriott§niu§ lie^t

eine Sf^einfieit, bte ben 5}^enf4en über atfe nneblen ^tnflüffe

ber <Se(bftfu(?f)t ergebt, unb überbieft ber 9latur ber <Satf)e

naäi ^ienften, toel^e ber gamilte ober ber S^emanbtfc^aft

cietetftet tüerben, ntemal§ innetüol^nen !ann. ©te ^etat ben

iSIan?^ einer innern (Srbebuna, tüdäjtx \\^ fein ©(Ratten

t)on t)erfönlt(!)em ^ntereffe beiniif(^t.

^er 35erfaffer ber qe(:\enh)ärtiqen ^r^ö^tunc^ (ernte öor

bielen 3a!^ren einen au§(^e?^el(i)neten '^ann !ennen, mlÖ^tx

fon)obI nnt ber eben (genannten (5icienf(^aft neiden, bie er

in ben büfterften Sachen ber omerifanifc^en SfJeliotution ent^

faltete, al§ aucf) wecken ber I)oben 9Temter, tDeIrfie er toä^-

renb fener inbnttf(^n)eren ^eriobe befleibete, merfmürbici ift.

3(f) fpracf) einmal mit i^m über bie Söirfung, roeirfie eine

gro^e t)oritifc6e 53emeanna in ben (?^bara!teren bftöorbrinqe,

unb über bie tierebeTnbe ?Ri(fttunq, mlä^t bie einmal fräftig

ermerfte 3[^aterIanb§Tiebe iebem 35oI!e qibt. ^a ^eine ^abre,

bie üon ibm aeleifteten ^ienfte unb feine 5!}^enf(ben!enntni6

il^n am ebeften befäbiaten, in einer folc^en Hnterbaftunq

ben leitenben ?^aben m fübren, fo batte er t)Dr?;na§tt)eife

'Oa^ 2öort. (5r ^\)rc\ä) juerft über bie eicientbümHi^e neue

unb mürbiae ^icfitunq, föefi^e ba§ aemaltiqe Sf^inqen be§

S5ot!e§ mäbrenb be§ ,^^rieqe§ t)on 1776 ben ^been unb

^anbfunaen bon 5}?affen, bereu ?^ni Dorber gan^ tion ben

gemeinften 6orqen be§ Öeben§ ftingenommen aftt)efen mar,

bDrge^ei{^net b^tte, unb beleuchtete fobann feine 5Infi(i)ten

burcj eine ^nefbote, bereu Sßa^r^eit er a(§ felbft mitl^an='

beinbe ^erfon bejeuqen !onnte.

^er (atreit jmifi^en ©ngtanb unb ben 55ereinigten

Staaten \)on %mmia trug öiele 3üge eines ^ürgerfriegs,
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ol^ttc ba^ man i^n im fttengen Sinne einen \ol^tn nennen

ionnte. €>^k\d) ba§ amerüanif^e 55ol! bem englif(^en

nie eigentlich nnb berfaffung^mäfeig unternjorfen n)ar, fo

ftanben boc6 bie 33en)o^ner Beiber Sönbet unter einem ge=

meinf(^aftli(^en .Könige. ^U§ bic 5Imeri!üner in ©efammt*

maffe ben d^el^orfam aiiffünbigten, unb bie ©nglänber fic^

bereit finben liefen, i^ren ©ouberain Bei bem 35erfu(^,

feine ©emalt mieber ju erringen, ^u unterftüt^en , fo ent=

n)idelte ber ^ampf ba(b afle entfc^eibenben 5}?er!ma(e eines

S3ürger!rieg§. (Sine grof^e 5ln^al^( europäifd^er @inn)an=

berer, miä)t fic^ bama(§ in ben .C^olonien niebergeinffen

Rotten, traten auf bie (Seite ber ^rone, unb in t)ielen

i)iftri!ten gab i!)r @inf(uB, Vereint mit bem ber 5Imerifaner,

mel(^e bem angeftammten |)errfc^er^aufe iftre ^reue bema^=

ren moHten, ber föniglic^en 8a(^e ein entfc^iebeneS Ueber=

gemic^t. teerüa mar bamalS ^u jung, unb beburfte ju

fe^r ber iper?^en unb ^änbe, um berartige 3erft)(itterungen,

fo unbebeutenb fie auc^ fein moi^ten, mit (Sleic^gültigfeit

an?^ufeBen. S)tcfe§ Hebet mürbe noc^ burc^ bie ®emanbt=

5eit ber (Snglänber, mit ber fie au§ foId)en innern 3^ifii9=

feiten 5^u^en p ^ie^en mufeten, Dermel^rt, unb mufete bop|)elt

ernft betra($tet merben, al§ ber SSerfuc^ gemacht mürbe, in

ben ^rodin^^en felbft ^ru|3|)en auS^ubeben, meld)e in 35er=

binbung mit ben euro^äii(^en bie jungen ?yreiftaaten ^ur

Untermerfung jmingen fodten. ^er .Q'ongrefe ernannte ba=

t)er ein gebeime» §aut)t=(5omitee, mel(^em bie au§brüd(ic^e

^lufgabe gefe^ mar, biefe 5(bft(^t ^n Vereiteln. 3n biefem

Komitee führte §err — — , ber ©rjö^ler biefer 5tne!bote,

ben 53orn^.

33ei 5Iu§übung ber i^m übertragenen neuen ^flic^t batte

©err (Gelegenheit, einen ^Kgenten ju öermenben, beffen

^ienft \\ä) menig bpn bem eines gemö^nlii^en ^pm^



VIII

Utttcrf$teb. 9}?att hm \x^ benfen/ baß ber ^am in bet

GJefellfi^aft eine Stellung einnahm, toelc^e tl^n am cl^eflen

(geeignet ma^k, in einer fo gtoeibeutigen ÜloHe aufzutreten,

fer mar arm unb, maS bie gemö^nlic^en 3^^tge be» Unter=

ttc^tg anbelan(^t, untüiffenb, aBer bon 5^atur Befonnen,

Itftig unb furi^tfo^. tiefem ^anne tüurbe ber 5fuftrog

ertl^eilt, au§p!imbfd)aften , in tt)el(^em Steile be§ Sanbe§

bie Agenten ber ^rone il^re gel^eimen 5D^ac^inationen fptelen

ließen, um 50^annf$aft an^umerBen; er mußte \\Ö) an bie

^fö|e Derfügen, f(5einBar um biefe SöerBungen ju unter=

fluten — im ^ienfte ber ©a^e, meli^er er fic^ ju meinen

bergab, eifrig erfc^einen unb üBer5aut)t ^Üem aufbieten,

um fi$ fo biet al§ mögli(^ in ben S3efi| ber ©e^eimniffe

be§ 3^inbe§ ju fe^en. ^iefe tl^eilte er natürlich bem ^d=
mitee mit, tt)el(^e§ ©orge trug, hnxä) alle i^m ^u ©ebot

ftejenben TOttel ben planen ber (Snglänber entgegen ju

arbeiten, ma§ auä) oft mit gutem Erfolge gefc^a!^,

®§ berftel^t fi(^ bon felbft, baß ein berartiger ^ienfl

mit großer ^erfönlid)er ©efal^r begleitet mar. ^n ber S3e=

forgniß, baß feine ma^re 5tbfi(^t entbedt merben !önnte,

gefeilte fic^ auc^ uo(^ bie, in bie ^änbe ber 5tmerifaner

felbft gu faEen, meltfie berartige 35erge§ungen Bei Öanbe§=

eingeborenen unaBönberlic^ bieif ftrenger ]^eimfu$ten, al§

Bei ben (Europäern, bereu fie ^aBl^aft merben !onnten. 3n
ber %^at mürbe anä} §)errn § 5Igent me^^rere 5J?afe

bott ben jemeiligen 5}?a(^t^aBern aufgegriffen unb einmal

fogar bon feinen erbitterten 2anb§feuten jum Gtrange ber=

urt^eilt. 9lur ein fc^Ieuniger geheimer SefeBI an feinen

©efängnißmörter rettete i'^n bon einem fcf)mä!^(i(^en Sobe.

Tlan ließ il)n entmifc^en, unb biefe f(^einBare — unb in

ber %fjai auö) mir!licf)e ©efa^r trug biel baju Bei, i^m

feine Df^oUe Bei ben (Snglänbern gu erleichtern. S5on tf^n
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^tmetüanerit mürbe er in feiner flehten (Sppre aU ein

!ül^ner unb etngefletf(^ter %oxt) Mxaä)kt 3n biefer Söetfe

fu^r er n)äf)renb ber erften ^al^re be§ Kampfes fort, tro|

ber ©efal^ren, bie t^n ftünbli(^ umringten, unb oBf(^on er

be^arrlic^ ber ©egenftanb unöerbienter 3Sern)ünf(i)ungen

mx, feinem 35aterlanbe ^^eimlic^e ^ienfte ^u leiffen.

3m 3a^r mürbe §errn ein mic^tigeS unb

e!^rent)oIIe§ %mi an einem europäifi^en ^ofe übertragen,

©^e er feinen ©i^ im ^ongreg berlie^, tl^eilte er biefer

SSerfammlung bie eben genannten St-^atfac^en mit, tüoBei

i^n }eboc^ bie ^(ug^eit öeranlafete, ben ü^amen biefer

5tgenten nD(^ ^u berfc^meigen, unb bat um eine S3elo^nung

für ben 5Jlann, melt^er \xä) unter fo groger perfönlic^er

©efa!)r bem (Staate nü^lic^ gemacht §atte. (S§ tnurbe gu

biefem (Snbe eine annehmliche ©umme au^getoorfen , unb

bem ^rofibenten be§ geheimen ©omitee'g gu geeigneter ^e=

forgung übergeben.

Öerr traf bie nöt^igen 5}^agregeln, feinen 5Igen=

kn ^u einer |)erfön(i(f)en 33efpre(^ung p beranlaffen , unb
!am mit i^m um ^Jlitternac^t in einem 2öa(be gufammen.
§err — — lobte ben 5}^ann megen feiner Sirene unb @e=

toanbtl^eit, fe|te i^m bie bringenbe ^otl^menbigfeit au§ein=

anber, iftre 35erbinbung je|t abpbrec^en, unb bot i^m gule^t

bie Selo^nung an. ^er Rubere trat ^urürf imb lehnte e§

ab, fie an^une^men. „^a§ Sanb bebarf aller feiner Tliikl

felbft," fagte er, „imb mag mi(^ anbelangt, fo !ann xä)

arbeiten ober meinen Unterhalt auf anbere 2öeife geminnen."

5lEe Ueberrebung mar Dergeblid^, benn ber Patriotismus

batte baS Uebergemii^t in ber ©eele biefeS merfmürbigen

Maxime, unb §err , ber ba§ @oIb mieber mitnebmen
mugte, f(^ieb mit tiefer §o(^a$tung Don feinem (Sefäbrten,

ber fo lange, o^ne irgenb eine iBe^nung an^unel^men,
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fein 2c6en ^etoogt fjaik, BIo§ um ber ©ac^e töitten, toelc^et

fie (iemeinf(^aftn(^ bienten.

®er 25erfa[fer biefer Blatter tüei^ ^toax, bag ber ^Icjent

be§ öerrn — — in fpäterer 3^it fi(| eine ßntf(|Qbigung

für feine Seiffungen gefallen lieg; e§ gefd^a^ aber erft, a(§

ba§ Sanb t)oII!ommen in ber Sage war, fie geben ^u fönnen.

©§ ift faum nöt^ig, beizufügen, bog eine fold;e ^rjä^*

lung, einfach unb mit SBctrme öon einem 50^anne bDrge='

tragen, ber barin eine Hauptrolle fpielte, auf aüe Qu^örer
einen tiefen ©inbrucf machte. 35iele 3a^re fpöter mürbe

\ä) huxä) qan^ zufällige Umftänbe, bereu 5}litt^ei(ung un=
nötl^ig ift, Veranlagt, eine 5^ot)eIIe gu fc^reiben, t)on ber

\ä) mä)i t)orauyfa§, bag fie bie erfte einer ^iemlii^ langen

^Reifte merben mürbe, ^iefelben S^tföüe, meli^e ben ^tnlag

^u ber ©ntflel^ung be§ 53u(^e§ gaben, beftimmten aud) ben

©(fiaupla^ unb ben allgemeinen ß^^arafter ber (Sr^^äblung.

ßrflerer mürbe in ba§ ^u§Ianb berlegt, unb in le^terem

entmidelte fid) ein unreife^ ^eftreben, frembe ©itten 5U

bef(^reiben. ?n§ bie ©cörift neröffentlic^t mar, mürbe bem
SSerfaffer bon feinen greunben ^um 2?ormurf gemacht, bag
er, ein ^merüaner Don Öer^ unb @eburt, ber SBelt ein

SBer! anbiete, meines öielteic^t einigermaßen bogu beitragen

fönnte, bie tänbeinbe ^fjantafie ber jüngeren unb unerfa^=

reuen feiner 2anb§Ieute }^n näbren, unb bafe er bie Silber

bap gefenf(^aftli(^en 35er5ültniffen entnommen f)ahe, bie

t)on benen, meldjen er felbft angehöre, fo gan^ berfc^iebcn

feien. Obfdion nur ber 51utor mein, föie Diel bon bem,

ma§ er getrau, rein ^ufäflig mar, fo füllte er bod^, ba^

er bei biefem Sabel bemüt^ig feine (5(^ulb betennen mugte;

er entf($(og fi(^ ba^er, a(§ einzige 8ül)ne, mel$e in feiner

Tla^i ftanb, fid^ ba§ ©^reiben eine§ ^meiten ^uc^eg auf=

äuerlegen, beffen ©egenftanb töeber ber ^elt noc^ \l)m felbft



einen §intet:^alt liege, ^r tüö^Ite ben ^attioti§mu§ gll

feinem %^tma, unb e§ ift für diejenigen, toeli^e biefe ©in=

leitnng, n)ie aud) bie ^^oüelle felOft lejen, !aum bei^nfügen

nöt^ig, bog er ben gelben ber eben mitget^cilten ^Inefbote

für baö geeignetfle ^ilb betradjtete, bie ^nterlanb^iebe in

i^rer abgefonberten (Sr[(i)einnng bar^uftellen.

©eit ber erften 3SeröffentU(^ung be§ ,,©|3ion§" ^ai man

fid) mit ©rjä^Iungen öon t)erj(^iebenen ^erfonen getragen,

Don toeli^en man annahm, bag ber ©(^riftftelkr fie bei

5lbfaffung feine§ 3Romanö im ^nge gel)abt §abe. ^a
,§err nie ben 9^amen feinet Agenten ermäljnte, fo

!ann ber ^ntor \\ä) über bie ^bentitüt beffelben mit biefer

über Jener ^erfon ni(^t meiter anblaffen, alg e§ f)ier fd)on

gejdjefien ift. ^eibe, Sßa^^ington unb ©ir §enr^ Clinton,

bebienten \\ä) einer ungeheuren ^nja^I geheimer ©miffäre,

tük biefer in einem Kriege, ber fo öielfad^ ben ß^arafter

eineg ^ürger!rieg§ trug, unb in föelc^em bie fict) be!am|)fen=

ben Parteien au0 5Jlännern beffelben ^lute§ unb berfetben

<B\)xaä)t beftanben, !aum anberg fein !onnte.

®er (5tt)l be§ S3u(^e§ ift in biefer 5lu§gabe Don bem

SSerfaffer öön ^^^euem burc^gefel^en tüorben, niobei er bemüht

toar, baffelbe ber @unft, beren e5 \\ä) bereits erfreuen burfte,

no(^ tüürbi^er gu mad^en, obfc^on er gefte^en mug, bag in

bie ganje Anlage ber ©rjä^lung Wän^d eingemoben finb,

bei benen, tüie bei einem baufälligen Qau\t, bie 5luSbefferung

mel^r Tlix^t foften tüürbe, al§ inenn man e§ neu aufrid)tete.

Qe^n 3a^re finb für baS 5Jleifte, tt)a§ mit 5lmeri!a in 3Ser=

binbung fte!§t, ein 2Jlenf(genauer, unb unter anbern gort=

f(^ritten finb bie feiner Literatur nic^t bie unbebeutenbften.

Qu ber 3^it, in tüel^er ba§ gegenwärtige S33er! gefi^rieben

tüurbe, lieg \\ä) üon ber Sßeröffentlic^ung einer berartigen

^^x\\i fo tpenig (Erfolg erU)arten, 'ba^ ber erfte ^anb bei
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<S]3ionß fc|on mehrere '^omk gebrudt toar, e:§e ber S5e^

fafjer einen l^lnreic^enben ©runb füllte, a\xä) nur eine geife

an bem glDeiten gu beginnen. 2)ie SSemü^ungen, toeI(^e

auf eine unbanfbare Lebensaufgabe gemanbt rt)erben, finb

feiten if)re§ Urhebers tüertl^, jo gering aud) jonfl beffen 33er=

bienfte im allgemeinen anjufdilagen fein mögen.

(Sine glänjenbere ^u§fi(i)t beginnt je^t für ben greiftaat

aufgubämmern, ber nun im begriffe fte^t, i^mn D^iang unter

ben 35ö(!ern ber (Srbe ein^unel^men, toeli^en il^m bie DZatur

antt)ie§, unb gu bem aEe feine 6inri(i)tungen not^menbig

führen muffen, ©oute ber SufaH einen ^Ibbrud be§ gegen=

toärtigen SSormortg mä) gtüanjig ^al^ren einem ^merüaner

in bie §änbe fpielen, fo n)irb er bei bem ©ebanfen Iä(^e(n,

ba6 einer feiner Sanb^Ieute je ^nftanb nat)m, ein f(^on fo

tüeit gebie^eneg äöer! p beenbigen, bIo§ lueil er beforgte,

'i^a^ man in feinem Sanbe ein ^nä), tt)elc^e§ öaterlänbiii^e

gntereffen berührt, m^i toerbe lefen tooEen.

laariö, am 4, Slpril 1831.



Unb mitten burd^ bie 9^uf)c fetner ©cete
ein Iü()ncr 3«g bie inn're ®htt bcfrietf);— 'ö tuar tvbifcf) ^enev, weidjcnb beni 33cfer)rc

S)cö r)'6t)ern ©eift'g mic Slctna'o« ©lanj üctfilülöt,

2ßcnu 4-^l)ö6uö' ©tral)l ben §ori,^ont nmxiel)t.

©crttufcc öon JEBöominö.

CK§ \mx gegen ben 6rf)ln^ be§ ^a^ireB 1780, al.§ man einen

eiii]'amcn Ü^eifenbcn feinen 2öeg burd) eine§ ber 3a{)Ireic^en Üeinen

%l)äkv von iIBe[t^ßf)e[ter*) üevfolgen fal;. S)er Öftrainb mit feiner

fencljten Hätte nnb ^unetimenben §eftig!eit mar ber untrüglicljc

53ote eine§ I;erannal)enben 6tnrme§, ber feiner (S^emol^nl^eit nad)

t)oran§fid)tIid) mel^rere Sage anbanevn moc'^te. S)a§ funbige 5(uge

be§ 2Sanberer§ blidte t)ergeHicb önrc^ ba§ abenbtidje 2)un!et , um
ein geeignetes Dbbad) jn erfpä^en , mo er, fo lange e§ ber Stegen,

meldjer bereit» bie ^(tmofp^äre gu einem biegten 5tebet umman=

bette, nött)ig madjte, bie für feine ^bfidjten evforbertidjen 53e*

quemtid)feiten finben fonnte. ^ber e§ geigte fidj nichts, at§ bie

tteinen , nnbeqnemen §ütten ber geringeren S^taffe x>on ^tnfiebtern,

metc^e in biefer ©egenb in einem 9ftufe [tanben , ba^ er e§ meber

für fieser noc^ für ttug ^iett, fic^ itmen ansnüertraucn.

*) 2)a jcber (Staat bev amcvifanifcf)cn Union feine eigenen 23esivfe \)at, fo finbct

ficl)''3 öftere, bafj mcljrere benfelOcn Spanien trogen. ®cr <Zö)a\i\)Ui} biefer (Sr^

Sät)lnng ift ber @taat 9ic\ü*5)or!, beffen öcjirl äl)cft^Sl)efter fid) aunäcl)ft an blc

©tabt onfctilicpt.

2)er (S^ton. 1



^er 53e5tr! 2ßeft'-6Wte^ voax , nad^bem bie 99ritten von ber

Snfel 5lett)'^or! 33e[i| genommen *) l^atten , ein gemeinjc^oftlicfier

, Säob^n , mh .bgibp Jt(|) (ie!ämpfenbe Partien bebienten fid^) be§»

fcIterC 3u\^oct{e|uug'i^rer Operationen für ben Üleft be» utero»

Iiitfön§!fie^e§: lli^ tjvo^er Sfieil ber 53en)of)ner trug entmeber an?»

lcAhx'%vi'i)i^ti^t\^U\t oiTer cruf gurc{)t eine ^arteitofigfeit jur Sdjau,

rttelö^c: ^iö-' in: $!öij:{Ui^!vit,. ftirf)t füllten, ^ie meiter unten Iie=

genben 8täbte rcaren natürlid) üor^ugSrceife unter ber ^errfd;aft

ber ^rone, rcäl^renb bie me^r im Innern befinblic^en, ha fte burd^

bie 5^ac^barf(^aft ber amerifonifiiien 2!ruppen gefiebert maren,

!ü{)n i!^re reüotutionären 5ln[ic^ten , unb i^r SRedit, \\ä) felbft ju

regieren , bef)aupteten. Gine gro^e ^tnjal^t trug jeboc^ 3Jtalfen,

weld^e fogar l^eutjutage noc^ ni^it abgelegt morben finb, unb 9Jtan»

c^er n)urbe ju @rabe getragen, mit bem SBranbmale eine§ ^einbe§

feiner ßanbSleute , rcä^renb er im ®el)eim ein nü^Iicfier 5Igent ber

ßeiter ber 3f{et)oIution mar; inbe^ auf ber anbern Seite, menn

man bie verborgenen ^äc^er mand)eg gtül^enben Patrioten an'§

£id)t lätte förbern !önnen, bie 53ef($ü|ung ber föniglidien Sacfje

unter 2)iaffen von brittifc^em ©olbe ju Sage gefommen märe.

^ie fdiallenben Auftritte be? ebten 3loffe§, meld§e§ ber 9lei=

fcnbe ritt, mod)ten roof)l l^in unb mieber bie ©ebieterin einer (änb*

lid^en 5lÖo^nung , an meldier er vorbei !am, veranlaffen, bie STl^üre

be§ §aufc§ »orfid^tig ju öffnen unb fi($ hm ^^remben in betracfj*

ten, mäljrenb fie meUeii^t mit rürfmärt? gemanbtem (Seftc^te ba-S

©rgebni^ if)rer Unterfui^ung i^irem ©atten mittl^cilte, melc^er im

Innern be§ ©ebäubeg fid) vorbereiten mochte, im ^fiotfifalle feinen

gcmo^nten SSerfted in bem anliegenben ^aiht aufäufuc^en. ^aä

*) 3)ie ®tabt 9fieö)=2)orI liegt auf einer 3nfet, tüetcf)e SlWan^atton Iieißt; fle

ifl on einem ^ISunfte uon bem S3esirl 2öe[t'(5I)efter nnr burd) eine äBafferftrafie

öon bcc 33rcitc einiget gnße getrennt, über Jucldie bie focjenniinte Äbnigi^brücte

füt)rt. Sööl^renb beö Äriegeö hjar bort ber «S^aupla^ ütcler ©efed^te, woran
ouc^ in tiefer erjä^lung ongefpielt ^virb.



%^ai ia^ ungefähr in her Wxitt be§ Sejir!^ , unb beiben Armeen

l^tnreic()enb na^e , um bie 9ftü(!er[tattung ge[toI)leneu ©ut§ ju fd=

nem ungeroöfinlidjen SSegebni^ in biefer ©egenb 511 mad)en. 5111er»

binij§ ei-f)ieU mau uidjt immer biefelbeu ©egeuftänbe jurüc!
, fon»

beru mau uat;m in förmaugeluug gefet^üdjer 0tedjt^pf(ege feiue 3^1==

flucht ju eiuem 6rfa^ im ^Dgemeiueu, raeldjer bem kiläufigeu

6d)abeu be§ beua(.tt!)ciliöteu (jleid)!am, mobei biefer c§ f)äufitj

mit einer uii^t beträc()tlid)en SiiÖ'^^ß \^^ ^^^ jeroeilige 9^u^=

uie^uug )eine§ (Sigent!^um§ uid)t allju genau nehmen modjte. ^ur^,

c» l)err)d)te ®eje^to[ig!eit in biefem ^Se^irfe , unb bie ©eredjtigfeit,

meltte |ier galt
,

[taub unter bem ©ercalteinfütffe perjönlidjer ^n«

tereffen unb ber Öeibenfc^aften be§ 6tär!eren.

S)er ^ur^jug eineg 9^eijenben, über be[fen 6()ara!ter 5^iemanb

in'§ Sltare fommcn fonnte, unb ber ^Inblid feine§ ^ferbe§, melc^eS,

obid}on e§ nid)t bie ^bjeidjen be§ militärijcben ^ien[te§ trug , bod)

an ber freien unb tüf)mn Haltung jeine§ 9teiter§ %\)dl nabm, gab

hm nadjftarrcnben 53ett)obnern ber t)erjd)iebenen §) litten 5lnta^ ju

üielen ^ermut^ungen, welche bei Tland)em, ber fein ©eroiffen nidjt

frei fül^Ite, feine geringe S3eunrubigung ermedten.

^nxd) bie ^nftrcngung beg SiageS ungemö^nlic^ ermübet unb

beforgt
, fd^neE ein Dbbac^ gegen bie ftetg fic^ me^renbe ®ema(t

be§ Sturmes ju geminnen, burd^ meieren ber 9fiegen in grof^en

tropfen nieber5u[tür5en anfing , entfc^Ioj^ fidj ber äßanberer , au?-

ber 5Zot^ eine 2;ugenb 5U machen unb bei ber näd)ften Sßo^nung,

tt)eldje fic^ \^m barbot, um ©inla^ ju bitten. 6r fanb fjierju halh

(Setegenbeit, ritt burd) ein paar t)ernad)läffigte Sc^ranfen unb

!(opfte, obne anS^ bem ©attel ju fteigen, taut an bie S^üre eines

fefir unfcbeinbaren (SebäubeS. 5Iuf biefen ?(nruf erfdiien ein SBeib

üon mittlerem ?l(ter , bereu ^eufjere? meniger einlabenb mar , aU
ba§ ibrer 23!>obnung. ®ie erfcbredte ^rau brüdte furd^tfam bie

3;{)üre bidb mieber ju, ha fie bei bem Stra!()Ie be§ grojjen ^üd)en=

[euerS einen berittenen 2)iann in fo unermarteter ^Jiä^e i^rer

1*



S^roeHc fa^, unb ein ^TuBbrucf be§ Sc^recfenl mifcOte fi^ mit

i^rer natürlichen 5^eugierbe, at§ fie naä) feinem SSege^ren fragte.

Dbgleid) bie S^üre jn bic^t fd^(o|5 , um eine Unterfuc^ung ber

im Innern befinblidjen ^equemlic^feiten ju geftatten, fo |atte bO(^

ber Üteiter genug gefel;en, um üeranla^t ^u merben, mit verlangen*

hen Wxäen nod; einmal burc^ ba§ S)unfe( ju fpäl^en, ob er nid)t

ein mirt^Hc^ereS S)ad) entbecfen !önne, e^e er mit übelt)er^et){tem

SSibermiHen feine Sage unb feine SSünfc^e !unb gab. Seine ©itte

mürbe mit augenfd)einli($em 2)lif5mut() angehört, unb c^e er fie

nodj beenbigt l^atte, fdineß burd^ eine ©rmieberung unterbro($en.

„Sc| !ann nic^t fagen, ha^ i^ e§ liebe, einem ^remben in fo

ü^lid^en Seiten Ouartier ju geben," fagte ba§ 9Beib in einem

fred^en unb fc|neibenben Sone; „id) bin nid^t§, al§ ein einfame§,

t)erlaffene§ ®cfd;öpf, ober, ma§ eben fo t)iel ^ei^t, e§ ift ^liemanb

al§ ber alte §err ju §)au§: aber eine l^albe 3)leile meiter unten

liegt ein §au§ an ber 8tra^e , mo S^r ein Unterfommen finben

fönnt , obne itvoa§ bafür ausgeben 5U muffen, ^d^ mei^ , ba^ e§

für Sene paffenber fein roirb, unb mir ift eg lieber , meil ©aroet),

mie i($ votii'm fagte, fort ift. Sd) moflte, er lie^c ft(^ ratben, unb

gäbe ha§ 2öanberleben auf ; er mei^ ficb in biefer ^dt gut in bie

SBelt §u fcbiden unb foHte fein unfi(bere§ Uml^erftreic^en aufgeben,

— \a , unb fi(^ einen orbentlid^en §au§ftanb grünben, mie e§ aw'

bere 2tnte t)on feinen S^i^^ßn «nb feinem 35ermögen auci^ mad)cn.

5lbcr §arüet) 53ird) miH feinen eigenen 2Beg ge^en unb rairb 5U*

le^t al§ ßanbftreidjer fterben."

®cr Üteiter ad^tete nad^ bcm 9latbe, feinen SSeg auf ber 6tra^e

fort5ufel^en , ber feifenben D^ebe nidjt meiter, fonbern menbete

langfam fein 5pferb gegen bie 6^ranten unb fd^lug ,
jur SSorforge

gegen ben (Sturm, bie galten be§ meiten 3D^antel§ um feine mann*

liebe ©eftalt, al§ etma§ in h^n SSorten be§ 2öeibe§ plö^lid) feine

S3emegnng anbicit.

„^a» ift alfo bie äöo^nung be§ §art)ei; 53ird;?" fragte er



unrciUÜirlic^ , hxa^ aber f<5nell ab , augenfi^etntid) feine lüeiteveu

SBorte imterbvüdenb.

fßi, man tann taum jagen, i^a^ c§ feine SSofjnnng fei/' er*

jüieberte bic Rubere, inbem i^r in ber §a[t ber ^Inticort beinahe

bcr 5lt§em üerfacjte; „er ift nie, ober bod^ fo feiten barin, ha^ ic^

mic^ !aum feinet ©eftd)t§ erinnere, rcenn er'§ einmal ber Wn^t
roertl; Ijält, e§ feinem armen SSater unb mir jn ^eicjen. ^od) mir

liegt n)al}rlic^ wenig haxan, ob er je mieber gnrüdlommt ober

ni(^t; — lelirt nur bei bem erften ©itter §nr ßinlen ab; — nein,

n)a§ mic^ anbelangt , icl) lümmere mic| nid}t§ barnm , ob §arüet)

je fein @eficl)t mieber felien lä^t ober nic^t — id^ geroifj nid^t."

— W\t biejen SÖorten fd)lug fie obne Umftänbe bic 2l)üre üor

bem 2öanbcrcr jn, bcr in ber froren Hoffnung, ein Unterfommen

ju finbcn , melc^eS il^m mel)r 53equemlid)!eit unb 6i^erl)eit »er*

l^ie^, eine lialbc SReile rceitcr ritt.

©§ mar nocb ^eU genug , um ben IReifenben in ben Staub ju

fe|en , bie Sßerbefferungen *) ju unterfc^eiben , melclie fic^ in ber

5!ulturbefc^affen^eit unb bem ^efammtanblirf be§ $öoben§ um ba§

^tbänhe, bem er fic^ je^t nälierte, au§fpra($en. G§ war ein

langes, niebrige§, fteinerne§, an jcbem (^nhe mit einem ^^lügel

t)erfel)ene§ §au§. ©ine au§ jicrlic^en, bölsernen Säulen beftel)enbe

^alle lief an ber i^-ront be§ ©ebäubeS |in unb gab, im ©inltang

mit ben gcorbnetcn unb in gutem Staub erhaltenen ©injäunungen

unb ^u^enbautcn , bem ^la^e ein meit gefälligeres ^uSfe^en , al§

biefcS bei hcn gemölinlidien SSobnungen ber ©cgeub ber ^yaH

mar. Unfer SSanberer leitete fein ^ferb binter einen 33orfprung

ber äJlauer , mo e§ einigermaf^en gegen SSinb unb 9f{egen ge|d;ü^t

mar, rcarf bann feinen aJiantelfad über bie Schulter, unb gab

*) 95crBcfferungcn (improvements) nennen bic Slmertfoncr jebc bnrc^ mcnfdj^
Iicf)c Sßemü'^ung I)erliorgebracI)te SScränberung in bem Urjupanbc beö Sanbeö; fic

l'cbeutfn in bem gegentvärtigcn gaüe baS gäöen Don S13ämncn, Jnoburc^ bcc S3o=
ben in feinem ^^Jceife fteigt.



burij lautes ^oc^en an bie 2f)üre feinen SSunfc^, eingefaffen ju

lücrben, ^u erfennen. Salb barauf erjcljien ein alter ©d^iüar^cv,

inel($er, ol^ne e§ für nötl;ig ju galten, unter fold;cn Umftänben

feiner §errfdjaft eine 9}lelbung gu machen, bei bem Scheine be§

^erjenliditeS , t^a^ er in ber §aub (;tett, einen prüfenben S3lic!

auf hcn SSittfteHer raarf, nnh fobann feinem ©efud^e um ^ufnatjme

tt)illfal)rte. ®er Ü^eifenbe rourbe in ein fe^r fd;öne§ 5öefuc()§3immer

geroiefen, in it)e(c^em ein ^euer brannte, um bie Srübfetigfeit cine§

Dftfturme§ nnb eines DftoberabenbS ju erljeitern. 5^a($bem er

feinen 2Rante(fad bem l)üf(i4)en ^ienftmanne übergeben !^atte,

iüieberl)oIte er feine Sitte mit aHer 5lrtig!eit gegen ben alten

.•perrn, welcher fiit 5U feinem Empfange er^ob, madjte ben brei

Samen, raeldje fi($ am 5^äl)etifc^ befdjäftigten, feine Verbeugung,

unb fing an, bie Ueberlleiber , roelc^e er mä^renb feines Glitte»

getragen l)atte, abzulegen.

^IS er \)a§ bid)te Zn^ , raeld^eS 5)alS unb ^inn bebedtc, ab=

ua^m, unb ben blauen W(xn\d unb Ueberrod befeitigte, entl)üllte

er ber beobadjtenben Familie bie ^o^e \\x\b ungemein anmutl;ige

©eftalt eines DJZanneS, toclclier ungefähr fünfzig ^alire jäljlen

moi^te. 8eine '^ixo,t trugen htw ^luSbrud ber Sefonnenl^eit wwh

SSürbe; feine 5^afe raar gerabe unb näherte fid) ber griedjifclicn

^yorm; baS graue 5luge blidte rul)ig, gebanfenüoU m\^ beinalje

fd)roermütl)ig , raä^renb ber 3Qhinb unb bie unteren Partien beS

@efid;tS auf einen feften unb entfd;iebenen @l)ara!ter l^inbeuteten.

6ein Oieifelleib raar einfad^ unb ungeniert, bod) fo , tuie eS bie

böl)eren klaffen feiner ßanbSleute ju tragen pflegten ; aud) lüar

fein ."paar in einer Sßeife t)erfc^nitten, bafs er baburd) ein mili=

tärifdjeS 5luSfel;en erl)iett, raelc^eS nod; burc^ feine gerabe unb

unüerfennbar anmutljige Haltung gehoben raurbe. 6ein ganzes

5leuf3ere raar fo auSbrudSooll unb entfdjiebcn baS eines 2}ianneS

t5on Staube, ^o,^, als er feine Ueberlleiber abgelegt l)atte, bie

tarnen ftd^ ron i^ren (5i|en erhoben, i^n jugleid; mit bem §auS«



^errn auf§ 5leue bemillfommneten , Uttb bie S3egru^ung ertoteber«

ten, bie er il;iien n)iebcrl)o(t barbrat^te.

2)er 3Sivt^ war um einige ^a^re älter, aU ber Dleijenbe, unb

geigte burc^ fein 53eneljmen
, feinen ^Ingug unb feine gange Um=

gebung, ha^ er ml in ber beften ©efellfc^aft gelebt f)atte. ^er

S)amen!rei§ beftanb an§> einem unuer^eirati^eten i^-rauengimmer in

htn ^ßiergigen unb jroei 3}Mbc^en , welche faum bie §älfte biefeä

?l(ter§ erreicht gu l^aben f(i)ienen. 3)ie S3lütf)e ber älteren biefer

t^rauengimmer icar üerfc^munben , obgleich bie 5lugen unb bie

fcliönen §aare i^ren 3ügen einen uugemein angenel^men ^luSbrud

gaben; aud) lag in bem S3ene!^men ber ®ame eine 2Bei(^^eit unb

ßeutfeiigleit, welclje i^r einen 3ci"ber »erliefen, h^n üiele jugenb»

liclievc (SJefid^te md)t befi|en. 2)ie beiben ©c^roeftern, benn al§

folc^e lief? i^re 5le^nli($!eit bie jungem ^rauengimmer erfcnnen,

prangten in bem Stolge ber ^ugenb, unb bie 9^ofen i^rer Sßangeu
— eine Dorguggweife Gigentl;iimlic^feit ber 6($önen in $lßeft»6^efter

— gaben i^ren tiefblauen klugen \t\Kn ©lang , bcn mau fo gerne

befc^aut , unb ber gen)ö|nlid) Unfdiulb unb innern grieben belun*

bct. S)a§ 5leu^ere biefer brei SDMbc^en geigte t)iel von ber raeibli*

c^en 3art^eit, burd) welche fic^ ha^» fc^öne @efc^lec|t in biefer (Se*

genb au§gei($net, unb i§r 33enel)men gab, lüie ba§ be§ §errn, gu

erfennen, ba^ fie ben p^eru ©täuben be§ 2eben§ angel)örten.

§err ^IBljarton, benn fo l)ie^ ber Gigentl)umer biefer einfameit

Söefit^uug, bot feinem ©afte ein ©la§ trefflichen 3!}iabeira'§ an,

unb na^m, ein groeite^ ©la§ in ber §)anb, raieber am f^euer ^la^.

ßr fc^roieg einen ^ugenblid, aly ob er fic^ mit fic^ felbft beriet^e,

tt)ie meit feine §öflid)feit ge^en bürfe ; balb aber toarf er einen

prüfenben 53li^ auf ben gremben, uub begann mit ber ^^rage:

„^uf meffen ©efuub^eit |abe ic^ bie 6^re gu trinlen?"

2)er Dfieifenbe l)atte fid) gleichfalls uiebergelaffen unb blidte

bei §errn 2ö§artou§ ^nrebe gerabe gebanlenuoll in'§ geuer. @r

manbte bann fein 5luge tangfam uni» mit bem Jölicfe gefpanntec
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Hufmerifamfett auf feinen 2Birt^ , unb enoieberte, raä^vcnb ein

fc^iüadjeS iRotl; feine Süge überflog

:

„§arper."

„§err©arper," entgegnete ber anbere, mit ber förmlichen 5öe=

ftimmtl;eit jener S^\t, „\d) l;alie bie ©lire, anf i^re ©ejunbljeit ju

trinfen, unb ^offe, bafj ^^mn ber Siegen, raeldjem fie ausgefeilt

joaren, leinen ^f^ad^tlieil bringen mirb."

§err §arper beantmortete biefe ^öflidjleit mit einer fc^meigen-

hm Sßerbeugung, unb Dcrfan! balb mieber in ba§ 5^acl)finnen , in

n)eld;em er geftört morben mar, unb für ha§ ber lange 9titt , mel*

c§en er an biefem Sag in SSinb unb äßetter gemaclit liatte, aU
ein natürlidjer @ntfc^ulbigung§grunb gelten mochte.

^ie jungen tarnen l)atten ilire Si|e an bem 5lrbeit§tifc^e

mieber eingenommen, mäljrenb if)re 2ante, DJiifs ^eannette Pepton,

fif^ entfernte, um bie nöt^igen S^orfeljrungen ju 93efricbigung be§

Appetit» il)re§ uncrraartetcn (^a\k§ gu beauffidjtigen. (SS l;errfdjte

eine ifur^e ©tiGe, mäljrenb meldjer §err §arper fidj feiner nun*

mel)r beliagtidjen ßage ju erfreuen fd)ien; balb aber unterbrach

fie §err 2ötjarton auf's 51eue mit ber i3*rage, ob ineHeidjt ber

Sabalraud) feinem @efäl)vten unangenel)m fei, unb als er eine

Derneinenbc 5lntmort erljielt, griff er foglei($ mieber nacb ber

pfeife, meldje er beim Eintritt beS 9f?eifenben bei Seite gelegt

^atte.

6S mar augenfdjeinlid) , bafj ber 3Sirt^ ein (Sefpväd) an^u»

!nüpfen münfdjte; bod) zögerte er einige 5}tale — fei cS, bafj er

fürdjtete, einen gefäl)rlid)en 53oben ju betreten, ober meil er bie

rcol^l abficl)tlidje ©d^meigfamfeit feines ©afteS nidjt ftören mollte

— bis er fic^ eine meitere 53emerfung erlaubte, ßnblid; ermu»

tl^igte i^n eine S3emegung non Seite ."perrn ^arperS, mclc^ier feine

^ugen über hk ®eiellfct)a|t im gimmer gleiten liejs, fortan faljren.

„Sd) finbe eS feljr fd)mer," fagte t*perr 2LBl}arton, inbem er

Einfangs x)orfidjtig bie (Segenftänbe t)ermieb, meld;e er gur Spradje



ktngen lüoHte — „mit bte Sorte tahat für meinen Hknb3cit=

DertreiO ju ücrjdjaffen, an meldje id) cjemöljnt bin."

„Sd) foUte benfen, bie Säben in S'leiü^^jor! könnten ben beften

im ßanbe Kiefern," ermieberte ber ^nbere.

„@i — freiließ," erraieberte ber Sßirtl; etmaS äööernb, nnb

erI)ob feine fingen 5U ^arper§ (Sefic^te, lief, fie aber fdjnell mieber

finfen, aU er bem feften ^lid feine§ ©a[te§ begegnete; „e§ mag
mol^t eine grofse 9Jtenge in ber 8tabt liegen, aber ber ^rieg t;at

jebe, anit bie nnfdjnlbigfte 33erbinbnng mit il;r jn gefäl)rtidj ge*

madjt, als baf] man mcgen eine§ fo unbebeutenben ^rtifc(§, mie

ber Sabaf ift, eine folc^e jn nnterfialten magen foÜte."

®ie ®ofe, an§ meld^er .^crr $IÖ!)arton tbm feine pfeife mieber

geftopft I)atte, lag offen in bem 53ereic^ einiger Solle non bent

©üenbogen be§ ^^^remben , ber jet^t ein menig Don iljrem ^nlialt

nal)m, unb iljn anf eine gmar ganj natürlidje Sßeife, aber bod) fo

ha^ fein (Sefüljrte baburd) in gro^e Unrulje gerictt;, anf ber 3"«G^
prüfte. O^ne fid) jebod) barüber anSjufprec^en , bafs er bie Oua=
lität ror^üglid) finbe , oerlor er fid) mieber

,
§nr grof^en ^ani)U

gnng feines 2ßirt|e§, in fein früliereS 9iac^finnen. §err äBljarton

mollte aber hm Slort^eil , meldjen er errnngen , nidjt gerne au§

ber ^anb laffen, nnb fnl;r, inbem er fid; me^r al§ geraö^nlic^ äu==

fammennabm, fort:

„Sd) münfdjte non ganzem ^erjen, biefer unnatürlidjc ^ampf
märe vorüber, ba^ mir boc^ mieber einmal in ^^riebe nnb ßiebe mit

nnfern ^-rennben nnb SSermanbten ^ufamnicnfornmcn fönnten."

„@§ märe allerbing§ feljr §u münfdjen," fagteAparper mit^lad}*

brnd, inbem er feinen ©lid mieber ju bem (Sefidjte feine§ Söirtp erljob.

„^d) l)öre feit bor 5lnfnnft nnferer nencn ^öerbünbeten von

feinen befonber§ erfolgreid^en 53eraegnngen," fagte §err 2Bl)arton,

inbem er bie 5lfd)e aii§ feiner ^^feife llopfte , nnb bem ^Inbern

nnter bem SSormanbe, fid; t)on feiner jüngften 2^od)ter eine W;le
geben ju laffen, hzn 9lüden fe^rtc.



10

„G§ ift, glaube \ä), noc^ ntc^t» baüon jur öffentticjen ^unbe

gefommen."

„®laul)t man, ba^ rciditige Sd^ritte gefc^elien rcerben?" fiil&r

§err 2ß^arton fort, ber noc^ mit feiner Sodjter befdjäftigt raar,

aber in ©riuartung einer ^Inttuort unraiCifürlic^ feine 33erri(^tung

unterbrach.

;,§at man irgenb ^tnbeutungen über folc^e?"

„O, nicf)t§ S3efonbere§; aber e§ ift ganj natürlid^, ba^ man
t)on einer fo gewaltigen 2)Iacf)t, mie bie unter Dioc^ambeau ift,

irgenb ein neue§ Unternel^men erwartet."

§)arper nicfte suftimmenb mit bem ^opfe, o^ne etn)a§ 2öeitere§

auf biefe 53emerfung ju entgegnen, inbe^ ^err Sß^arton, nac^bem

er feine pfeife angejünbet l^atte, htn ©egenftanb raieber aufnal^m.

„Sie fii)einen im ©üben tätiger ju fein. 6» ^at ha§> %\u

feilen, al§ ob @ate§ unb (SornroaUiS bem Kriege bort ein ^nhe

mactien looUten."

^arperS 6tirnc runseüe fic^ ; ein tiefer Schatten von Sc^ioer«

mut)^ überflog fein '2lnt(i^, unb in feinem ^uge leudjtete ber 6tral^l

eines Dorübergc^enben i^euerS, roeld^eS bie 3:iefe feiner @efu!^le

üerrietlj. ®er 53licf ber Jüngern Sc^roefter I;atte aber faum ^t\t

gcljabt, biefen ^lusbrucf ücriüunbernb raa^rjune^men, al§ er au»^

fiton micber t)erfd)ix)unben war, unb ber t^affung, welche bie 3üge

be§ ^remben auszeichnete, wie auc^ jener auebrucESüoHen SBürbe,

meldje augenfdieinlicl) bie §errfc^aft be§ ©eifteS bejeid^net , roieber

Ülaum gab.

®ie ältere Sdjwefter rücfte einigemate auf i^rem 6tu^le l^in

unb l)er , el)e fie §u fprec^en wagte , unb begann bann in einem

S^onc, ber nidjt wenig triump^irenb ilang

:

„©eneral ©ateS ift mit bem ©rafen weniger glüdlic^ geroefen,

aU mit bem ©eneral S3urgot)ne."

„^ber (Seneral (Sate§ ift ein ©nglänber, 6ara," antwortete

bie jüngere 2)ame rafc| ; bann erröt^ete fie bi§ jur Stirne über
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ifire eigene ^ü^n^ett, unb burdjroü^Ite I;a[tig i^r ^IrbcilSförbc^eit,

tu bec [tillen Hoffnung , i^re 53emer!ung fei unbeachtet geblieben.

S)er 9fteijeube ^atte fein 5luge von einer Sc^roefter auf bie aw
bere geriditet , aU fie nac§ einauber i^re SJleinungen preisgaben,

nnh ein faft unbcmer!tid;c§ ^ndm ber 3Jlu§feln feiue§ SJlunbeS

»erriet^) eine neue Erregung, aU er bie jüngere fc^erjenb fragte

:

„^arf id) mir bie ^rage ertauben, raelc^e Folgerung Sie au§

biefem Umftanbe jie^en ?"

i5ran3i§!a erröt^ete no^ l^ö^er, aU fie fo gcrabe^u um ibre

SIZeinnng über einen ©egenftanb angegangen lüurbe, ba\ fie nnoor*

ficbtiger 2ßeife in ber ©egenmart eine§ ^-remben berührt l^atte.

2)a fie aber bie ^otbioenbigfeit einer 5lntioort einfab, fo erraieberte

fie nad; einigem 3ögern nid)t obne 6tottern

:

„5^un — nun — mein §err — meine 6cbroefter unb \6) finb

blSmeiten üerfd;iebener 5IReinung über bie ^^apferfeit ber ßnglän»

ber." Gin r)ielfagenbc§ ßädjeln fpieüe um hm ^Innö be§ un=

fdjutbigen llinbe§, aU fie fcblo^.

„Sn melcber ^e5iebung unterfd;eiben fi($ n)ot)l ^^u ?lnfidjten

über biefen ©egenftanb?" fu^r S^axp^t fort, inbem er ibvem leben*

bigcn S3(ide mit bem Zääj^ln einer faft üäterlicben S^rtlidifeit ent=

gegen fam.

„Sara glaubt, bie ßnglänber feien nie gefcbtagen roorben, wüly-

renb id) in i^re Unüberroinblicbfeit !ein fo gro^e§ 3Sertrauen fe^e."

5)er Üieifenbe borte ibnen mit jener gufriebenen 3^acbfid^t ju,

mit meldjer ba§ fräftige 5llter fo gerne bie ©tut jugenblidier Un*

fdjulb betrad)tet ; aber , o^ne Q:t\va§> ju entgegnen , roanbte er ficb

mieber gegen ba§ ^euer unb btidte eine Seite fdjmeigenb auf bie

glimmenben l^obleu.

§)err 2ßbiirton l^atte fi($ t)ergeben§ bemübt, über bie poIitifd;en

5lnfid)ten fcineS @afte§ in'§ Solare ju lommen, Dbgteicb in bem

^euJ3ern beffelben nicbtS 3wrüd[to^enbe§ tag, fo forberte e§ bocb

auc^ nicbt ^ur äRitt^eitung auf ,
fonbern geigte im ©egent^eit eine
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augeufäüiQe 3u^*ü(fljattun9. S)er §au§]^en' erl)ob fic§ ballier, um
ben t5^remben in ein anbere§ 3^"^^^^^ S^m 5Ibenbe[)en ju fül^rcn,

ol)ne von i^m etioaS, rca§ irgenb einen ?(uf[c^Iu^ über feinen 6f)a«

rafteu gefien mochte, erfahren jn l;aBen. §err S)arpev bot 6ara

Sö^arton ben ^rm, unb fic traten mit einanber in'§ ©peifcgimmcr,

n)ä^renb g^ranji^^fa folgte, o§ne ju roiffen, ob fie nidjt t)iellei(^t bie

©efu^Ie be§ ©afte§ i^re» 33ater§ verlebt l)abc.

S)er 6tnrm begann au^en mit aller ^eftigteit ju toben, unb

bie Dtegengüffe, meiere gegen bie 2Sänbe be§ ©eb(lnbc§ fdjtugen,

mecftcn jeneä ftille ©efü^t von S3e^agtid)!eit, melc^eS folc^e 2öne

in einem angenehmen, roarmen 3ii»«ter ^ernorjubringen im Staube

ift, aU plö|licl) ein lauteg ^odicn htn treuen ©d^marsen mieber

an ba§ ^uJ3ent§or rief, ©ine 3}Jinute fpäter feierte ber Siener

lieber jurüd unb tfieilte feinem ^errn mit, baJ3 ein jmeiter

a^eifenber, üom Sturm überfallen, um ßinlafj unb um ein Dbbadj

für bie 5^adjt bitte.

33ei hun erften Sönen ber ungebulbigen 5lufforberung biefe§

neuen ^öemerbeig Ijatte ^err SS^arton fid) mit fic^tlidjem 2)Iif5be»

l^agen üon feinem Si|e ertjoben, unb mä^renb er bie 53Iicfe rafd)

t)on feinem ©afte jur 3i'ttJ"e^tl)üre gleiten lie^, fc^ien er t)on bie=

fer jmeiten Störung ctwa§ ju erroarten , raa§ mit bem ^remben,

ber bie erfte üeranlafst |atte, in 55erbinbung [taub. @r l^atte faum

3eit, bem Sdimarjen leife hm ?Iuftrag ju geben, baf, er hcn neuen

Hnlömmling Ijereiufütjren folle , al^ bie S^üre liaftig aufgeriffen

mürbe unb ber grembe felbft in'§ 3"""^^^^ ^^^^- ®^ ^^^^^ einen

5lugeublid an, aU er .t)arperg anfic^tig mürbe, unb mieberI)oUe

bann in me^r förmlidjcr 2Öeife ha§ ©efud), melc^eg er bereite

bem 2)iener vorgetragen ^atte. §errn SS^arton unb feiner ga»

milie !am biefer 33efud) äufierft ungelegen; aber ha§> Ungeftüm

be§ 2öetter§ unb ba§ Ungemiffe ber i>'olgen, menn man bem ^yrem^

ben ein ^hhad) üermeigerte, t)eranla^te hm alten §errn, menn

audj mit SöibermiOen, ber ^itte in roiEfaI;ren.
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9)Ji^ ^e^ton Itefj einige 8(|ü[fe{n raieber aufftelTen, unb ber

burc^nä^te Ginbringling tüurbe eingelaben, fic^ bie tiefte be§ 9Jia^Ie§

gefallen gu laffen, von rcelc^em bie übrige @e[ellfc^aft fic^ eben

erl^oben l^atte. ßr legte hcn raul^en
,
großen Ueberrod^ bei 6eite,

nal)m fe^r gefaxt ben angebotenen Stn|( unb ntac!)te [icf) o^ne

Umftänbe an bie ^gefriebigung ber 5(nforberungen feine§ $[ppetite§,

ber mc()t im ntinbeften efel gu fein f($ien. S3ei iebem S3t[fen

aber warf er einen unrul^igcn %l\d auf §arper, raeldier fein ^lugc

fpä^enb auf i^m rufien lie^, unb i^n baburd^ in gro^e 5ßerlegenl^eit

fe^te. ©ubli(^ füllte fic^ ber neue 5ln!önimling ein ©la§ mit Söein,

nicfte, el)e er trau!, feinem S3eoba(l)ter bebeutungSüoll ju, unb

fagte nicljt oline einige 53itter!eit be§ 2one§

:

„^(^ trinfe auf unferc beffere S3elanntfc|aft, §err! ^d) glaube,

c§ ift ba§ erfte Tlal , 'ta^ mx un§ treffen , obgleicl) bie ^ufmer!=

famfeit, mit rcelc^er Sie md) betrachten, mid) 'üa^ ©egentl;eil

wermutiien lä^t."

^ie Qualität be§ SßeineS f^ien nac^ feinem ©ef^macf ju fein,

benn al§ er ba§ ©la§ mieber auf ben Xifc^ ftellte
,
fdjualjte er mit

ben ßippen, bafi e§ burc^ ho.^ ganje 3innner tönte ; bann nal)m er

bie t^'lafdie unb ^ielt fie einen ^lugenblid fd)tDeigenb gegen bay

fiic^t, um bie 0arl)eit unb ba§ ^-euer feiner ^arbe ju betrachten.

„^c^ benfe nii^t, \ia^ voxx un§ frül^er gefeben baben, mein ^err,"

crmieberte ^arpcr mit einem leichten Anflug t)on ßädjcln, al§ er bie

93emegungen be§ 5lnbern beobadjtete ; bann manbte er fid), fdjeinbar

befriebigt t)on bem ©rgebni^ feiner Unterfuc^ung, i\x 6ara 2ßl)arton,

meldje neben ibm fa^, unb marf nad)läffig bie 23emerfung bin:

„6ie mcrbcn o^ne 3^^cifcl ib^cn gegenmärtigen ^ufentbalt

fel)r cinfam finben, nac^bem fie bie Hnnebmlicbleiten be§ ©tabt=

lebend gefoftet baben."

„5lcb, febv," üerfet^te 6ara rafcb. «S<^ münfcbe mit meinem

S5ater, bafs biefer graufenüolle ^rieg ju @nbe nnU'e, um miebcr

einmal ju unfern ^^reunben 5urüdfel)ren ju lönnen,"
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„Unb Sie, 3JJi& i^ranjigfa, fel)nen Sie fi$ awd) \o fefir m^
bem ^wben, raie S()re Sc^roefter?"

„3n mand^er ^infii^t gerai^/' errcieberte ha^ 9}^äb($en, inbcm

fie einen furcf)t[amen 53lic! auf h^n %ra(^et wav\ ; ba fie aber in

feinem (Sefiitte bemfelben 5tu§bru(!e be§ 2öot)(n)olIcn§ beöcgnete,

tt)ie friif)ev, fo fu^r fie mit (euc^tenbem ?lntli^ unb einem fpredjcn-

ben, finnigen ßäc^eln fort: „aber nidjt auf Soften ber 9tcd)te mei=

ner ßunb^Ieute."

„JRedjte?" n)ieber!^o(te il^re Scfimefter ungebulbig. „Söeffen

9(ted)te fonnen gewichtiger fein, a(§ bie eine§ SouoeränS? Hub
iceldje ^füdit ift flarer, al§ ber ©el^orfam gegen biejenigen, meldje

ein natürlid)c§ yicd)t ju befelften ^ahmV*
„©eroijj, feine/' fagte ^ran§i§fa mit fdier^enber §eiter!eit,

fafite järtlic^ bie ^anb i^rer Sdjmefter mit ber il;rigen unb fügte

mit einem Säd^eln gegen ^arper bei

:

„Sd) f)abt \t)mn bereite bemerft, baf5 meine Sdiroefter anbere

politifdje Hnfidjten l^at, als idj. 2Kir fiaben aber einen unpar*

teiifc^en Sc^icb§rid)ter in unferem SSater, melc^er feine ßanbsleutc

unb bie (Snglänber liebt, unb bal^er bei feinen Don 33eiben Partei

nimmt."

„^a," fagte §err SSliarton, inbem er etmaS beuurul^igt 5uerft

ben einen, bann ben anbern feiner ©äfte anblidte; „ic^ l^abe nal)c

t^reunbe in beiben 5lrmcen, unb fürdjte hcn Sieg einer jeben, meil

er bie OueÜe eine§ mi($ naiver ange^enben UnglüdS merben fann."

„^(j^ benfe, Sie raerben in biefer .*pinfid^t menig von hcn

^anfee'g ju befürchten liaben," unterbrai^ i^n ber an bem 3:ifc^e

fil^enbe ©aft , inbem er fid; mieber ein ©la§ au§ ber bemunberten

^lafc^e füllte.

„Seine 9}laieftctt mag erfahrenere S^ruppen ^aben, als ber ^on=

gre^," erroieberte ber 2öirtl) ängftlid), „aber bie 5lmerifaner liaben

fie mit einem auSge^eid^neten ©rfolg befämpft."

§arper achtete nic^t auf bie ^emerfun^en ber fpred&cnben
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^erfonen, unb erl^ob fi^ mit her Söitte, ba^ tnan t^m ein Schlaf*

gemac^ anweifen möi^te. ©in ffeiner S3urf^c rcurbe beauftragt,

i()n ju feinem Si^^nier ju führen , unb narf)bem ber Üleifenbe ber

ganzen ©efeßfc^aft l^öflic^ gute ^ad)i geraünfc^t lf)atte, 5013 er fic^

jurüc!. 5U§ bie S^^ürc firfj Ijinter ^arper fc{)ioJ3 , entfielen 3}Jeffer

unb ©abel ben §änben be§ untoillfornmeneu GinbringlingS; er

er|)oI) fitt tangfam t)on feinem ©i^e, näljerte fidj mit aufmerf*

famcm §orc^en ber 2f)üre be§ Si^'^c^^/ öffnete fie, fc^ien auf bie

dritte be§ [ic^ ©ntfernenben ju laufc^en, unb fc^Io^ fie mieber un*

ter großem (Brfirecfen unb Staunen ber ^Jlnmefenben. S)ann mar

in einem 5lugenblidE bie rotlje ^errücfe, meldte feine fdjmaräen

ßocfeu üerbarg, ha§ gro^e ^ftafter, meMje§ fein ^aI6e§ ©efidjt ber

93eobad^tung entzog, unb ber gefrümmte 9Uic!en, ber i{;n a(§ einen

Brunftiger erfc^einen lie^, oerfdjraunben.

„2Rein S3ater! mein t{)eurer 33ater !" rief ber frfjöne, iunge

3)Zann, „unb ifir, meine lieben 6c^meftern, meine liebe Saute! —
Sel^e id) eudj enbli^ mieber?"

„(Sott fegne bid), mein §einric^, mein Sol^n!" rief ber er"

ftaunte, ^od^ entjüdte Sater, mä^renb bie beiben ©djmeftern il^n

umarmten unb in S^^räneu jerftoffen.

2)er treue alte Sd^marse, meld^er t)on ^inb^eit an in bcm ^aufe

feine§ ©ebieter§ erjogen morben, unb, aU gefdie^e e§ in p^ncn*

bem 2Siberfpruc| mit feiner niebrigen Sage, ben Flamen (5äfar er*

Italien l^atte, rcar ber einzige weitere ^eiic^e biefer unermarteteu

ßnt^üÜung von 5)errn 2B^arton§ So()ne. @r ergriff bie au§ge«

ftredte ^anb feine§ jungen §errn , bebecfte fie mit leiten Hüffcn

unb entfernte ft^. 2)er ^nabe, meldjer $arpern geleitet ^atte,

trat nid^t roieber in*§ Si"^"^^^/ i^"^ ^^^ ^^^ S^ieger nad) einer

SIßeUe 5urüdfe|rte, fteüte gerabe ber junge S^apitän bie ^-rage

:

„?(ber mer ift biefer ^arper? — wäre er tt)o|l im Qtanhe,

mi^ in üerratfien?"

„^m — nein — nein — Tla\\a C^arrij,'' rief ber ©djmarse,
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inbem er 3ut)erMtlt($ ben ^op[ fc&üttette
; „\^ ^abe gefe^en —

2)la[fa iparper auf feine ^nie — beten in ©Ott — fein Wann, ber

beten ju (Sott, fagen, baf3 ein guter 6o^n fommen ju fe!)en alten

Jßater. — 6cCjiuber t^un ha§ — ni($t ßf^rift!"

S)tefe üble DJleinung t)on ben 6cl}inbern befc^ränlte fic^ nidjt

allein auf 9Jleifter ßäfar Sompfon, wie er fid) felbft nannte —
ober Gäfar SB^arton, unter tt)elc^em 5^amen er bem fleinen Greife,

tt)cUte^ ^^nia?> mn feinem ©afein lüu^te, betannt n)ar. ^otiti!

unb üieüeidjt ani) bie 5bt^ l^iatte bie amerifanifdjen ^eerfüCjrer in

ber 5^ä^e von Ülero^^or! t)eran(af3t
, ficf) ju ©rmübung be§ ^ein*

bc§ öeroiffer untergeorbnetcr 5tgenten t)on fe^r jraeibeutigem ß'^a^

ratter ju bebienen, raetdje nebensu it)re eigenen, niebrigeren 3n)ede

»erfolgten. @§ joar fein S^^tpunft, auf ermübenbe Unterfud)un=

gen t)on 5Jlif3bräud)en irgenb einer 5lrt einjuge^en , unb Unter*

brüdung unb Ungerec^tigfeit n)aren bie natür(id)en i^olgen bc§

55cfil^c§ einer militörifd^n Wia6;}i, welche burd) feine bürgerliche

©eroai't ge3ügelt raurbe. 60 bilbete fi^ allmä^Iig eine 9^otte,

rcelctie fid) einzig bamit abzugeben fd;ien, i()ren 9}Zitbürgern htn

geringen Ueberfc^ufj 3eitlid)er ©üter, bereu fie fid) erfreuen mod;=

ten, unter bem 33ormanbe be§ Patriotismus unb ber ^^-reifieitsliebe

ab^unefjmen.

©elegenttic^ fehlte e§ auc| nid)t , baji \>Ci^ friegerifc^e ^Infel^en

berartige raiafürfidie $8ertbeilungen be§ 53efi^t|um§ er^raingen

l^alf, unb ein unbebeutenber militärifc^er ©eraalt^aber Dermoc^te

§anb(ungen ber jügeltofeftcn 3kubgicr unb nid)t fetten ber ^DJorb^'

luft — ben ?(nfd)ein t)on @erec!)tigfeit in t)erleiben.

S5on 6eite ber ©ngtänber raurbe gleidifallS nid)t§ Derfäumt,

bie Loyalität an^ il^rem Scbtummer ju n:>tdtn , ba fic^ bier ju

ibrer ^.»Inmcnbung ein fo eifriger S3oben barbot. ©od) waren

ibrc Freibeuter regelmäf5ige 6orp§, raelcbe in ibrem eblen ©emerbe

mebr fi)ftematifd) ju SOBci'fe gingen, ^ange ßrfabrung 'kc^ii^ ibre

t^'übrer bie Söirffamfeit ber l^räfteoereinigung fennen gelefjrt , unb
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wenn anbei*§ bie Sage ifirer §anbtung§uieife md)t unredjt tl^ut,

fo ^at ber Erfolg fold^e 3Sor[id)t ni^t rcenig gerecfitfertigt. Sie

HorpS Ratten — trie n)ic tjcrmut^en, raegen i^rer befannten 3Sor«

liebe für bie[e nü|li(^en 2f)iere — hcn {)e5eid)nenben 5Zamen

j^üyungen' erl;alteu.

^äfar backte jeboc^ mel 311 totiat, um Öeute, welche tu ^öuig

©eorg§ be§ 2)ritteu S)ieu[t [taubeu, mit beu uuregclmäfjigeu S!ric»

geru ju wermcc^jelu, dou h^un 5Iu§Kf)it)eifuugeu er fo oft ^nic^c

gemefcu mar, unb gegcu bereu Diaubfudjt i()u uid)t eiumal feiue

5lrmutf; unb feiue 2cibeigeufd)aft ju fdjü^eu rcrmod^te. Sie 5^ü(j*

juiigcu erl^ielteu ba^cr uid;t beu il;ucu gcbüt)rcuben ^utl^eif iu feiuem

fd;ii)ar5en Üiegifter, ivtnn er fagte, !eiu ©Ijrift, nur eiu ,Sdjinber'

märe im 6taube, eiu järtlic^cg ^inb gu t)errat{)eu, meld;e§ tiutcr

fo grofseu (Sefa^rcu feiueu SSater mit einem 33efudje beel)re.

3it)cttc§ ^av'itcL

®o UU er tnnnc^cö fc^öite ^al)t öergnünt,
UnuutertivocI)cn : bod) t)t^ ®d)icffalö Südc
Svennt i^ieu 33mib — bem Sob fie friil) evtiegt,

Unb nur ©ertrube no^ fic^ an ben Spater jdjmicgt.

(Bcrttubc öon Sas^ominfl.

ü'er SSatcr bei §erru 2[ß§arton mar iu ©uglanb geboren, unb

ftauuute au§ einer gamilie, bereu ©influ^ auf ha§ Parlament fie

iu ittn 6taub fetzte, einen iüngeru So{)u iu ber 5loIouie 5^em*

^i)or! ju üerforgen. Ser Junge d)lann ^atte fid), mie |)unbert

anbere in feiner Sage, für immer in biefem ^anh^ augefiebelt. @r
na^m eine grau, unb ber einzige Sprößling biefer SBerbinbung

mürbe frü^ na^i ßngtaub gefc^idt, um bie SSort^eite ber bortigeu

Schulen 5u genie[5en. !Rad)bem biefer feine 6tubieu auf einer

ber Uuiüerfitäten be§ 3Jlutter(aube§ beenbigt l^atte, geftattete man
bem Süngüng, fx^ im ßeben felbft umjufe^eu, um bie ©efeEfc^aft
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unb bell tu (Suropa getteuben Sou feuneu ju lerueu» %U et ft^

aber äwei ^a|rc in biefer SSeije uml^ergetricbeu ^atte, [tarb fein

33atfr, looburc^ er t)eran(af,t rcurbe, in bic §eimotl) jurücfäu»

fe^rcn, wo jeiner ein gead^teter 5kmc unb eine anfel^nli^c

.•pintcrlaffenfc^aft b^rrte.

(g§ ge|)örte 3U bcr 5IRobe jener 3eit, bie Sö^nc geroiffer t^a=

milien in bcr englijcfien 5Irmee ober ^^lotte, aU ber gercö^nlictien

Stufenleiter be§ (?mporfommen§ , unterjubringen. 5)ie meiften

l^o'^en ©teilen in ben Kolonien waren mit aJlännern befe^t, roeldie

mit bem SSnffenbienft ibre ßaufbal^n begonnen Ratten, unb e§ mar

feine ungemö^nlidje ©rfcbeinung, bafi ein alter Krieger ba§ Scbmert

bei Seite legte, um fic^ auf ben 33änfeu be§ ^öc^ften ©eri(^t§^of§

hm ^^ermelin um^umerfen.

^m (Sinffang mit biefen ^nficfiten l^atte aucb ber öftere 2öf)ar«

ton feinen 8ol;n jum Sotbaten beftimmt, aber eine natürliche

SBeicblicbfcit be§ 6J)arafter§, meldje fi^ bereit» bei bem ^iube

au§fpra(^, mar feinen SSünjc^en in bie üuere gefommen.

2)er junge ^IRann brachte ein Sä^rd^en bamit ju, bie be«

5iel^ung§meifen 3]ort^eite ber oerfc^iebenen Söaffengattungen ju

ermägen, al§ \^m burc^ ben 5lob feinet 2}Qter§ bie 2öal)l erfpart

mürbe. ®a§ 53el)ag(id)e feiner ßage unb bic ^ufmerffamfeiteu,

melcfie an einen Jüngling rerfdjmenbet mürben, ber fid) eine^ ber

größten ^efit^tf)umer in hm Kolonien ju erfreuen ^atte, freu^ten

feine c()rgei^igen ^(ane. 2)ie ßiefie gab in ber Sacbe ben ?Iu§«

fcbtag, unb ah §err 2Bl)arton ©atte geraorbcn mar, fiel e§ ifjni

uic^t me^r ein, an feine beobfid^tigte !riegerifd}e öaufbal^n gu ben»

!en. 60 lebte er vkk ^a^re glüdOd^ im Greife feiner ^amitie

unb geachtet üou feinen Saub§Ieuten aU ein 2I?ann üon S3ebeutung

unb unbefc^oUcnen Sitten, aU auf einmal fein gan5e§ (Slüd, fo

5u fagen, mit einem (Streid^ ücrnic^tet mürbe. Sein einziger So^n,

bcr im üorigen Kapitel eingeführte Jüngling, |atte in ber 5lrmee

S)ienftc genommen , mh toax fur^e S^^t ^^^ ^^^ 5lnfang bec
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^elubteligfeiten mit ben ^^evftatfungen in fein ©eBürt^Iaitb ^Urücf*

öe!omnien, wM)t ba§ 'IRinifterium in bie mijsoergnüglen ©egenbeit

üoit 5'loi-bamerüa ju fenben für gut (}ielt. Seine ^^öcfjter foHtcn

eben in bie S^ßett eingeführt werben, unb i{)re ®r3iel;ung fcfiien bie

53enüt}ung aller tt)ilf§mittel nöt^ig jn marfjen, md^Q ba§ ßelien

in größeren Stäbten bietet. 5)ie ©efnnb^eit feiner ®attin nal)nt

fdjon feit mehreren ^a!^ren nb, unb fie l^alte faum 3eit, il)ren 6ol)U

an'§ S;>n^ gu brüden unb fi(^ be§ S3eifammenfein§ i^rer ^^amilie ju

erfreuen, al§ bie Df^eüolution au§brac^ unb fid) in ledenber t^rlamme

von ©eorgien bi§ und) 9}?Qffa($uffctt§ verbreitete. 2)iefer Sdjtag

toar jn ()cftig für hcn !rän!etnben S^Mtanb ber 9)iutter, ireldje il;reu

6ot)n in'y ^elb ^ie^ien \ai), um gegen i'^re eigenen ^amilienglieber

im Süben ju fämpfen, unb [ie erlag ber Ueberraud^jt beffelben.

r^n feinem %^s\U be§ amerüanifdien i^eft(anbe§ lüaren bie

Sitten ber ©nglänber unb i{)re ariftofratifc^en 33egriffe von ?ibel

unb ^'ami(ieneinf(uj5 üorE)errf(|enber, al§ in einem gerciffen 53e5ir!e

unmittelbar um bie ^auptftabt 5lero'5)or!. S)ie (Seroof)nl)eiten ber

früheren f)onänbifc^en 33en)o|ner Ifiatten fic^ gmar einigermaf^cn

mit ben engtifc^en tiermifci^t, aber boc^ be{)anpteten le^terc ent*

fd)ieben i>a§ Uebergen)i($t. ^ie ^nt)änglid)!eit an Großbritannien

tDurbe nocf) bur(^ bie I)änfigen §eiratl)en ber Dffijiere be§ DO'^utter*

lanb§ in bie reidieren unb angefe^cneren t^amilien ber 5^ad)barfd)aft

tjermeljrt, fo ba^ fi(^ bei bem beginn ber ^einbfeligfeiten burd)

biefen ^ufammenfluf? ber Umftänbe bie Kolonie faft auf bie Seite

ber S!rone f)inüberneigte. ßinige ber erften Familien erflärten

fid) jebod) für bie Sadje be§ SSoIfe§, na!)mcn hcn 53emüljungen

ber minifteriellen gartet gegenüber eine fefte Stellung an unb

füljrten eine unabhängige republifanifdje Otegierung ein, nieldjer

fie, unterftü^t von ber 25)affenma($t ber ßionföberation, ?lnfe^en

5U üerfdiaffen mußten.

^ie Stabt 5leit)=5)or! mit bem anliegenben Gebiet ftanb allein

nic^t unter ber §errfc^aft bog neuen greiftaate^, obgleid; ba§ !öniglic{)e

2*
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5ln[e]^en fic§ nic^t nieiter erftred(e, aU e§ burc^ bie ©egentrart her

^rmee geltenb öemadjt tüerben fonnte. Unter biefen Umftanben be*

bienten fic^ bie einflu^reidjeren föniglicl ©efinnten folc^er dTia^'

regeln, rcie fie gerabe i^ren 6f;ara!tern unb ifiren SSerlöItniffen

angemeffen loaven. 5ßicle ergriffen jnm Situ|e ber ^rone bie

Sßoffen unb müßten fic^, burd) Sapferfeit unb 5(nftrengung ha§,

tt)a§ fie für bie 9^ed)te i^re§ ^yürften l^ielten, gu fiebern unb ifire

^efi^t^ümer gegen bie 5B3ir!ungen bc§ ^onfis!ation§gefe|c§ ju rer*

tf)eibigen. ^Inbere ücrlie^en ba§ ßanb unb fudjten auf jener

Snfel, iDel^e fie üorjugSroeife il^re §eimat{) nannton, für bie paar

SJJonate ber ^Berroirrnng unb 5?rieg§gefal^r — benn länger fonnte,

wie fie fe^nlid^ Ijofften, ber ^anipf nidjt baimn — eine gufluc^t.

©in britter unb t)orfi(^tigerer2;^eil btieb an§> !(uger 53erüdfidjtigung

feiner großen 33efi^ungen unb üieHeic^t au^ an§ ^nljänglidjfeit an

ben Summetpla^ feiner ^ugenbja^re an ber Stätte feiner ©eburt.

3u biefem letzteren gel}örte and) §err Sö^arton. 5kd)bem er jur

SJorforge gegen fünftige Unfälle im ©e^eimen aH' fein ©elb in

ber engUfd;en 33an! nicbergelegt Tratte, entfdjlojj fiet biefer 6t)rcn*

mann, auf bem 8diaupla|e bei Krieges au§äul;arren unb eine

ftrenge ^^ieutratität in beobad^ten, um fid^ unter allen Umftanben

feinen grofjen ©runbbefi^ ju fidjern. @r mar fd;einbar ganj mit

ber ©rjie^ung feiner 2öd)ter befd;äftigt, at§ i^m ein 33ermanbter,

welcher bei ber neuen D^iegierung eine l;ol)e Stelle bcfleibete, bie

üertraulic^e S)iittl)cilung mad)te, ba^ ber ^ufentljalt in einer ©c=

genb, mo fii^ je^t ein brittifd)e§ ßager befänbe, von feinen 2anb5=

leuten nid)t viel anber§ betradjtet merbe, al§ ob er bie ^auptftabt

be§ brittif($en 9fleid;c§ ju feinem 2Sol)nort geraälilt ^ätte. ^^orr

2Bt)arton fa^ balb, ba^ biefe§ bei bem gegenmärtigcn Staub ber

S)inge ein uuüerjeililidjer ^e^ler fei, unb er entfc^lo^ fidj fogleid},

ber Sd;mierig!eit babur($ ju begegnen, baB er fidj auf'l ßanb gu*

rücfjog. ($r bcfafj ein 2anbl;au§ in ber ©raffdiaft Seft-G^efter,

in welchem er feit t)ielen ^a^ren bie i^ei^en Sommermonate
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Sujubringen pflegte, n)ef,^alb er es auc^ immer in einem n)of)nI{ct}en

unb für feine S3eqnemlic!)fett geeigneten ©tanbe er!^ielt. ©eine ättefte

Soc^ter roar kreit§ in bie 6ir!el ber mobernen Damenwelt einge*

fü^rt ; aber ^^ranji^fa, bie jüngere, Iiebnrfte noc^ eine? ein* ober

5n)eiiä()rigen Unterriitt?, nm mit bem gehörigen ©lanje auftreten

5U fönnen; — n)enigften§ mar bie^ bie ^tnfit-l^t von Wi^i Jeanette

Pepton, unb ha biefe S)ame, eine jüngere 6t.tmefter il)rer Ijinge*

fc!)lebenen 3Jiutter, i^r S]ater]^au§ in ber l^otonie ^ßirginien t)er*

laffen !t)atte, um mit ber ifirem ©efc^tec'^te eigent]^ümlic|en ^tuf*

Opferung unb Siebe bie Ob|)ut über i()re t)crmai§ten 5^{c()ten jn

überne|)men, fo fül^Ite §err 25^{)arton n)oI)(, baf, i^rc 0)leinung

gcadjtet merben muffe, ^m (Sin!(ang mit biefem 9ftat!^e muffte

alfo bie ©itelfeit be§ 5Sater§ ber 2Bo^Ifa^rt feiner 5^inber meid^en.

^crrn Sparten? ^er^ mar jerriffen, ai§ er tjon ^Gem, wa^

feine angebetete ©attin jurüdgelaffcn Ifiatte, fic{; trennen foIUe;

bod) ge]^ord)te er ber 5?(ug^eit, meld)e if)n laut ju ©r^altung feiner

5eitlic^en (Süter aufforberte, unb jog fidj nac^ ben ßocufteu*)

5urüd. Sein fc^öne§ ^au§ in ber Stabt mürbe in^roifc^en von ber

Sante unb hin Södjtern beroo^nt. 2)a§ ^Regiment, ju metc^em

Kapitän SS^arton gel^örte, bilbete einen 2;§ei( ber ftänbigenS3efa^ung

ber Stabt, unb bie Ueberjeugung, baf? feine von xl)\n entfernten

51öd)ter, nm meiere er immer ängftlid) betümmert mar, in ber

^Inroejen^cit feine? Sol^ne§ be§ nötl^igen Sdju^e? genöffen, ge*

reicbte bem 53ater ju nid)t geringem ^Irofte. 5lber Kapitän 2Bljar*

ton mar ein junger Wlann unb — 8oIbat. 9}len)djenfenntni^

fpieltc bei if)m nur eine untergeorbnete 9floIIe, unb bie S5orliebc

für feinen 8tanb liefs i(;n glauben, ba)} ein rotier 9iod nie ein

unel;renl)afte§ i^erj bebeden fönne.

C>errn 3I>f)arton§ ^an^ mürbe, mie ha§ einer jeben anberen

'^•) Sine in '7IiiicviTa f)äuft(i üortomiiienbc 33aiimavt anS ber i^atiiilic bevSegit«

jutuoicn, bie von bei- 2teUuu3 bcv iJ3[ättev and) beii9{amcn ipeiiicf)veifcubaum fiU)vt,

unb bi'ven fiäufigeö i^ovfommen oljnc 3^»eifct ber ®ccjenb ben ^tamm geltcf)en l]at-
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Familie, welche mau her 53eac()tun3 rcürbig l^iett, her tongemä^e

6ont)erfation§p(a^ muffiger Offiziere au§ her föniglic^eu 5lrmec.

S)ie ^'olöen einer foId)en 3]erbinbung rcaren nur für menige ber

befudjteu ^amiüeu glüdflicCj, für me|)rere ua(J)t{)ei(ig, raeil baburrfj

.t)o[fuungeu rege mürben, raeldje nie in ßrfüUung gef)en founten —
unb unglüdlidjermeife für eine niclit geringe ^(nja^I Dcrberbliit-

®er befannte 9ki(i)tf)um be§ SSater§ unb üielleic^t ai\d) bie ©egen=

mart eine§ ;^od)[innigen 58ruber5 liefen 5mar für bie iungen ^amen
bie le^tere ©efül)r nid)t befürcfiten ; aber e§ mar unmöglich), baf5

bie ^ulbigungeU/ melcfie 93li[5 ©ara'g f(^öner ©eftalt unb Iieblicf)em

^ntü| bargebradjt mürben, gan^ auf unfruchtbaren ^oben fielen.

S^r Körper jeigte bie frü()e Steife be§ ^lirna'^, unb eine forgfältige

?Iu$bilbung i^rer SfJeije (jatte fie unftreitig jur erften ©diönl^eit ber

Stabt gemad)t. ^eine, aU üieüeidit if)re jüngere ©c^mefter, burfte

()of[en, \i)x biefen meiblic^en 3]orrang [treitig 5u machen, ^ber

t^-ranjiSfa fiatte ba§ bejaubernbe^Iter t)on fed)se()n ^al^ren noit nic^t

ganj erreicht, unb ber @eban!e einer ^^iebenbui^terfc^aft blieb ber

Seele beiber fic§ järtlid) liebenben 5Jläbcf)en fremb. ^n ber 2^{)at

mar e§ au($, au^er ber Unterliattung mit Dbrift 2Bellmere, 6ara'§

gröf3te§ S^ergnügen, bie S3lütf)en!no§pen ber lleinen ^ebe ju be«

trad)ten, meiere in ber ganjen llnfdjulb ber Sugenb, mit ber x>oU

len ©lut einer feurigen Seele unb ber 6d)allt)aftigfeit angeborncr

ßaune um fie fpielte. 2öar e§ nielleidit, ba^ ber fleinen ^^ranjiefa

leine üon ben ^Irtigfeiten, meldje il)rcr älteren Sdjmeftcr fo rcidj*

lic^ ^ufloffen, ju 2:|eil mürbe, ober liatte e§ einen anberen ©runb
— furj, bie Unterl)altung über !riegerifd)e§ SSerbienft, meiere unter

ben füfjen ^errd)en non ber 5lrmee, bie ha§< ^au6 befnd)ten,

fo oft mieber^olt mürbe, übten auf bie beiben ©djraeftern einen

ganj entgcgengefel^ten ©influ^. @§ geprte bamal§ jum 2on ber

brittifdjcu Dffiätere, t)on il)ren i^einben t)eräd)tlid) ju fprcd)cn,

unb Sara naljm bie eitlen ^ral^lereien il)rer 3>erel)rcr für SThÜ)!--

Iicit, Xie n'ftcu politifdjen 2Rcinungen, meldte ^ranji^fa'S Oi)}
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erreid}ten, waren halber r>on ^ol^nroorten über haB 53ene!^men

i^rer 2anb§Ieute begleitet. S^ex\t glaubte a\i^ fie benfelben ; aber

l^in unb iDieber mu^te ein ©enerat feinen geinben ©erec|)ticj!eit

roibcrfa^ren laffen, um jelbft ©eredjtigfeit ju finben, unb enbUc^

würbe e§ lyranjigta üwa^$ sroeifel^aft, ob e§ benn au^ mit ber

Unfä^igteit i^rer 2anb§(eute feine 3iid)tig!eit ^abe. Dbrift SSellmere

mar unter benen, meldten e§ ha<^ meifte 53ergnügen mad^te, if)ren

5Bi^ über bic ungUldli^en 5(merifaner au§äutaffen, unb i^ran^iSfa

fing balb an, feiner S3erebtfamfeit mit 5lrgmo^n unb biSmeikn

mit ©mpfinbüdifeit jn^u^ören.

©inmal btfanben fic^ an einem brüdenb fiei^en Sage bie 5)ret

in bem (SefeUfd^aft^jimmer non §errn 2Gßbatlon§ §)aufe. 5)er

Obrift unb 6ara fa^en auf bem Sopl^a unb gaben unter b^m ge*

mö^ntic^en nic^t^fagenben ©epiauber bem Spiele i^rer fingen

9lanm, mä^renb fic^ ^ron^iefa an bem entgegengefe^ten ßnbe be§

3immer§ mit ifjrem Stidra^men befc^äftigte, at§ äßeltmere plö^»

lief) angrief:

„2Bie roirb fic^ bic ganje 8tabt über bie ?(nfunft ber ?lrmee

unter ©eneral Jöurgotme freuen, Tlx^ äßl^arton!"

„5l(^, mie angenef)m mu^ ba§ fein," ermieberte bie gebanfen*

lofe Sara. „5Jian ^at mir gefagt, c§ feien t)ie(e bejaubernbe

grauen bei jener ?lrmee. ©emi^ mirb fie, mie (Sie fugten, 2ehm
unb Ä^eiterfeit verbreiten."

gran^i^fa ftrid) bie güüe ibrer golbenen Coden jurnd unb

erbob bie ^ugen, melcbc von ber ©tut ibre§ 3f?ationa(gefüb(§ ftrabi*

ten, bann (ad)te fie unb fragte mit Derftedter Sd)a(!b(iftig'feit:

„Sft e§ fo gemi)!, ba^ man ben ©enerat 93urgoi;ne bie Stabt

erreichen lä^t?"

„ßrreic^en läfst?" mieberbofte ber Dbrift. „2ßer mirb i^n

mobi baran binbern, meine bnbfd;e W\^ %ar\r\VfV'

g-ranji^fa mar gerabe in bem 9(Iter, mo 9J?nbcbcn am cifer*

füdjtigften auf i^re Stellung in ber ©efellfcbaft finb^ ha man fie
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nidjt eigentlich ju ben Tanten rechnen unb boc^ auc^ ni($t al§ ^in*

ber be|)anbe(n !ann. S)q§ ,^übfc{}e 3[IZi^ ^-anni;' flang 5U vertrau*

lic^, um i^x 3U Mjagen, unb fie (iefs i^rc fingen lieber auf iljve

^Irbeit ftnfen, inbef5 iljre Sßangen raie ^urpur glül)ten.

„(Seneral 6tart iiat bie S)eutjc^en abgefangen/' antwortete

fie, unb legte hen ^'inger an i^re Sippe, „tonnte e§ ©eneral

©atcö nidit für ju gefä^rlic^ l^alten, bie dritten frei ausgeben 5U

raffen?"

„^^\ ba§ waren ^eutfd^e, wie Sie felbft fagen," rief bcr

Dbrift, ^ö(^ft üerbrieBIic^ über bie ^Zot^menbigfeit, fid) überl^aupt

barüber au^fpredjen ju muffen; „blo^e 3Hietl^truppen ! ?lber tüenn

e§ fid^ um bie eigentlidjen brittifc^en ^Regimenter l^anbelt, fo wer*

i^m Sie ganj anbere (Erfolge fe^en."

„®aran ift gar fein 3«»eifel/' »erfe^te Sara, ol^ne auö) nur

im minbeften bie @mpfinbnd)!eit be§ Dbriften gegen ii^re Sd^mefter

ju t^eilen, aber bo(^ bereite in i^rem ^erjen ben ©nglänbern gu

i^ren Siegen (Slüd münfc^enb.

„@i, fagen Sie mir bo($, Obrift SßeHmere," entgegnete

^ranjiSia, inbem fie i^re Jieiterc Saune wieber annahm unb ifiren

fd)e(mif(S§en S3(id auf hm Offizier rid^tete; „war ber Corb ^evci)

iion ßeyington ein SSermanbter von bem, meldjer bei ßfierp-'^bafc

kämpfte ?"

„§a, W\^ i5^annp, Sie werben eine iRebellin," fagte ber

übrift, welcher feinen 5Ierger wegjulac^cn t)erfud)te. „2Sa§ ben

5ßorfall bei Seyington anbelangt, ben Sic |)ier ansufü^ren belie»

ben, fo war e§ nichts weiter, all ein fteiner Slüd^ug — fo eine

%xt — von —"
„'5)urd}gel)eubem©efedjt," untcrbracä^ i^n ba§ nedif(^e5!)?äb(^en,

inbem fie einen gvof]cn 5^adjbrud auf ha^ erfte biefer 25)ovte legte.

„Sidjerlidj, meine junge 2)ame — " l^ier würbe Dbrift 2Bcll»

mere burdj ha^ 2ad)en eine§ 5[Rannc§ unterbrodjen, weld;en er bi«»

l^cr nid)t bemerkt l;atte.
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hieben bem 3i«ittter, itt welchem unfere ®ret ftd) auftielten,

tDai* ein tleineS ^^amiliengemad), uub ber ßiiftsiig ^atte bie 5tt)ifc^en

beiben befinbltdje Zf)nxe geöffnet. Tlan erbllcfte je^t einen pbfc^en

inneren Mann, wd^a in ber '^äi)e be§ ßtngangS fafj, nnb beffen

lä(^elnbe§ (Sefidjt befunbete, bafj er ber Unterijaltnng mit iiielem

SSergnügen jnge^ört l^otte. dx ftanb fogleic^ auf, unb aU er, mit

bem ^ui^ in ber ^auh, in bie 2^üre trat, jetgte fic^ ein fdjianfer,

rco^fgebil'beter Jüngling t)on bunfter (Sefic^tSfarbe, mit blit^enben

Wmarjen ^ugen, au§ meldten bie §eiter!eit noc^ nid^t ganj t)er*

mijd^t mar, ber ben tarnen feine SSerbeugung machte.

„§err S)unmoobie!" rief 6ara überrafd)t; „i(^ mu^te m($t,

ha^ Sie im §aufe finb, Sie werben e§ in biefem gitttn^er tüf)kx

finben."

„.^c^ banfe S^nen," »erfe^te ber junge SD^lann, „aber \^ mu^
S^ren 33ruber auffudjen, ber mic| bort in ben §inter|a(t legte,

mie er e§ nannte, unb feinem 3Serfpred;en gemä^ fc|on üor einer

Stunbe l^fltte äurüd fein foßen."

6r verbeugte fic^, ol^ne eine meitere ©rflärung ju geben, l^öf*

(id) gegen bie ^rauenjimmer, ^urüd^altenb unb mit Söiirbe gegen

htn Obrift unb entfernte fic^. ^^ranjiyfa fofgte i()m in bie §>alle

unb fragte iljn l^aftig mit ^o'^em ®rrött)en

:

„^(Oer marum — marum nerlaffen Sie un§, ^crr^iuuooobie?

— i^einiid) mufj batb .uirüdfommen."

^er Jüngling ergriff eine il)rer ,*pänbe, unb bor eriifte ?(u§^

bind be§ (Sefid)te§ gab einem Slicfe ber S3cu)iuibcning Suiiim,

al3 er ermicberte:

„Sie iiaUn \^n bübfd) abgefertigt, mein HebeS 58ä§d)on.

?ld), iicrgeffen Sie nie — nie ha§^ Öanb SI)rer ©eburt, unb erin»

nevn Sie fidj ftet§, ba|3 Sie nidjt nur bie (SufcHn cine§ @ngtänber§,

foiibevn aud; bie cinc§ ^et)ton finb."

„Ob!" entgegnete ha§> 9Jiäbd)en Iad}enb, „e§ mürbe jdjmer

fein, fo etmaS ju üergeffen, fo lange un§ Spante Seauette alle



26

^lugenbüdfe mit einer SSorlefung über unfer @efc^{ec§t§regifter

begtücft. — %het warum molleu Sie fort?''

„^d) hin im SSegriff, nad) ^irginien ju gelten, unb f)aht noc^

t)icl 5U t()un." SSäbrenb er bie[e§ fugte, brücfte er ibr bie ^anb,

blirfte, ebe er bie Sbüre fd)(o^, nocb einmal jurüdt, unb rief:

„bleiben Sie ^^xcm 2anbe treu — bleiben Sie eine ^merifanerin."

51I§ er ficb entfernte, marf ibm ba§ feurige ä^äbdien einen ^ujj

nacb, füblte bann mit ibren jarten t^änbdjcn ibre gtübenben ^aw
gen unb eilte auf ibr Siwmer, um ibre Jßermirrung 5U verbergen.

3mifcben ber offenen Spottrebe ^yran^igfa'l unb ber übel ner*

beblten 3]cracbtung be§ jungen 2)Zanne§ fiatk \\d) Dbrift äßellmere

in einer febr unangenebmen ßage gefublt» ®r fdjeute ficb iebocb,

roegen fold^er llleinigfeiten in ©egenioart feiner S)ame ber Gmpfinb*

liebfeit 3fiaum ju geben, unb begnügte ficb ba^er, al§ 2)unn)oobie

ha^ gimmer üerlaffen i)atk, mit ber ^öbnifcben 33emerlung

:

„Sebr oiele ^rei^eit für einen jungen 3[)Zenfd^en in feiner

Sage; — ein ßabenburfcbe mit einem 33ünbel, hink icb?"

S)er @ebanfe, ficb bm jierliclien Pepton 2)unn)oobie al§ einen

ßabenburf^en üor^ufteUen , fonnte Sara nie ju Sinne !ommen,

unb fte blicfte überrafcbt um ficb, ttl§ ber Obrift fortfuhr

:

„'5)iefer ^err 'i^nn — ^un —

"

„^uniöoobie! nein — er ift ein SSerroanbter meiner ^ante,"

rief bie junge S)ame, „unb ein certrauter ^reunb meinet 3kuber^>.

Sie maren Scbulgefäbrten unb trennten ficb erft in ©nglanb, mo

ber ßine jur Hrmee unb ber Rubere auf eine fran^öfifcbe 5Jiilitär'

^Ifabemie ging."

„(gr fcbeint fein ©elb meggemorfen ju b^ben," eriuieberte ber

Dbrift, unb gab auf biefe Söeife bie üble Saune, melcbe er 5U

üerbergen bemübt mar, ju erfennen.

„2Bir mollen ba^3 boff^'n," fm3te Sara läd;elnb bei, „benn

man fagt, er moüe ficb bcm ,^eere ber Hiebellen aufcblicf^en. @i*

fqm in einem franjöfifcben Scbiffe ^ier an, unb ift eben crft
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auSgeioec^felt raorben. Sie merben i^m loo^I Mb in ben SSaffen

begegnen."

„5inn, mag er. — ^^ rcünfrfie $IÖa§!^ington viele jolc^er

g)elben ;" bann bmc^ er ab nnb lenfte 'i>ü§> ©efpräcf) anf einen an»

genc()meren ©egenftanb.

Einige äÖocfien nait biefem ^nftritt ftretfte 33nrgot)ne'§ ^rmec

bie Sßaffen. §err 2öf)arton, raelc^er anfing, ben ^n§gang be§

Kampfe? für jnieifeftjaf t jn betrachten , ent)dj(o^ fiel) , feine SanbS*

Icnte mit fic^ angjufö^nen nnb ijugieid) feinem eigenen 23er(angen

nachzugeben , inbem er bie 2öc{)ter gteic()[an§ nacb feinem gegen*

märtigen 5ln[enU)a(t fommen lie^. 9}ti^ ^eijton begleitete fie, nnb

feit biefcr 3fit bi§ ju bem $öeginn nnferer ©rzäfjhing I;atte fic^

bie fleine ^^amilie niclit mieber getrennt.

©0 oft bie ^auptarmee eine 33emegung machte, mar natirrlicl)

Kapitän äBl^arton mit tf)ätig , nnb ein* ober jroeimat mar e§ if)m

unter bem Sc{)u|e ftarfer S^rnppenabt^eilungen , meiere in ber

^fiö^e ber ßocuften operirten , möglich gemorben , bie (Seinigen auf

einen ^Uigenblicf fieimlid) ju befudjen. 6eit ber legten 3"fÄni"ien*

Innft mar aber ein ^a^r oerfloffcn , nnb ber nngebnibige ^einric^

{)atte fic^, um einen 33efnd) jn bemerfftclligen , ber oben ermäfmten

5DJa^!e bebient. Uiiglüd(id}er 9[Bcife mar an bem gleichen 5(benb

ein nnbefannter nnb jiemlic^ t)erbäc|)tiger ©aft in bem ^an\e fei=

ne§ 53aterö, meldje§ feiten ^emanb anber», aU feine gemül)nlid>en

(5inmof)ner, barg.

„^ber glanbt il)r, haf^ er 5(rgmobn gegen mic^ I)at?" fragte

ber Kapitän mit 33eforgni^, nadjbem er 6ä[ar§ 3J^einnng uon ben

€d)inbern vernommen l)atte.

„25^ie follte er/' rief 6ara, „ba nidjt einmal bein 53ater nnb

beine Scl)meftern bic^ in beiner 2]er!leibnng erfannten?"

„©§ ift etma§ ©el^eimnifjüolfeg in feinem S3encl)men. Seine

33lide finb 5U fpäl)enb für einen gleidigültigen 33co(uui)ler/' jnbr

ber junge äl>^arton gebanfenüoll fort^ ^unb fein (Sefidjt fdjejnt mir
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befannt. ^a§ Üirjti^e S($ic!)a( ^nbre'§ ()Qt md ^tufregung auf

Oeiben 6ctteu l^erüorgerufen. Sir §enri) bro^t ^\ad)t für feinen

Zob , unb 2[Öa§{)in9ton ift fo fe[t , al§ ob bie ^(x\ht 2SeIt unter

feinen 53efelj(en ftünbe. ^ie Diebellen würben micl) gerabe jel;-t

a(§ einen geeigneten ©egenftanb für i^re ^lane betradjten , wenn

idd fo unglücüid) fein foKte, in i^re §änbe ju faüen."

„^Ibcr, mein 6of)n/' rief ber 3]ater in grof^er Unrnlic, „bu

bift fein ©^non : bu bift nid)t im 33ereic^ ber Sinie ber Svebeüen —
ber Hmrüaner , wollte ic() fagen ; — e§ gibt l)ier 5iid)t§ auSju*

lunbfGräften."

„®a§ mödjte eine i^-rage fein/' entgegnete ber junge SJIann

finnenb. „"^^xt 33orpofteu gingen bi§ ju htw meinen Ebenen ^er*

unter, unb i(^ fam in meiner 23erfleibung über biefelben ^inau§.

e§ tft wa^r, meine 5lbfic{)t ift unfcbulbig ; aber wirb man mir'§

glauben ? SJJan würbe meinen S3efu(^ al§ ben ^ecfmantel anberer

^lane betradjtcn. ©rinnern 6ie ft(| uur, lieber SSater, welche 33e*

^anblung S^nen felbft t)or einem ^a^re wiberfulir , weit 6ic mir

grü(l;te für ben 2Binter }ufd)icften."

„^a§ gefdja^ in i^olge ber ^nf^wärjungen meiner freunbli$en

5'iad)barn/' fagte 2Sl)arton, „welt^c l)offten , bei bem einjug mci*

ner ©ütcr l^übfdje Cänbercien 3U billigen greifen an fid) bringen

IM fönnen. Pepton ^nnwoobie bewirkte aber balb unfeve ^n--

freiung, unb wir würben nur einen SJionat feftgeljalten."

„2öie?'' wieberl;olte ber So^n mit ^Seftürjung. ,M^^^ V^^

alfo and) meine ^c^weftern Der^aftet? — Unb bu, i^annp, fdjriebft

mir feine Splbe baüon?"

„Sd) glaube/' fagte gfranji^fa, l)od^ errötlienb, „icl) erwäl^nte

ber gütigen 53e^aublung , weldje un§ bein alter grennb, 53tajor

^uniüoobie ju 2l)eil werben lic^, unb 'iia'ii, er be§ Sater^3 i^^rei*

laffung bewerfftelligte."

„?inerbing§; — aber warft bu mit in bcm Dlebellenlagcr?"

„Sa/' fagte ber Später freunbli(^; „iJrannp woütc mic^ nid)t
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allein gefieii lafjen. ^^eanette uiib Sara kforgten bie 2Btrt^jdjaft

in hcn ^ocuften, nnb bie)e§ !tcinc 3}JäbÄeu wax meine ©efä'^rtiu

in bcr @efangenfd;a[t."

„Unb ^yanni; fehlte von bicjem Sc^anptal^ al§ eine größere

Üicbellin, benn je, jnrüc!," rief Sara uniüidicj. „53ian jollte glau*

ben, ba§ Ungenmcl), nie(cl)c^3 ifjr Sßater crbulben mufUe, Ijätte fie

von allen bcrartigcn ©viUen Ijcilcn lonnen."

„2Lßa§ jagft bu jn biefer ^ejdjulbigung, meine (djöiic Sdjiue*

ftcr?" enuicberte ber ^Tapitän (jciter
;

„l;at ^ci;ton bid; geleiert,

beinen ^önicj mcl)r jn l)a\\cn, al§ er e§ jclber tl)ut?"

„^ei)ton ^uniuoobic Ijafjt Ttiemanb," jagte ^^ranjiSfa rafdj;

bann errötliete fie ob ifirer §a[ligfeit unb fügte bei: „er liebt hu^,

^einrid), loie ic^ redjt rcol^t rcei^, benn er l^at e§ mir oft genug

jelbft gefagt."

S)er junge 3[Bf)arton ftopfte feine Sdjrcefter tädjelnb auf bie

Sßange, unb fragte fie in ncdenbem ^^^lüftern: „Sagte er bir md)t

and), bafj er meine Üeine Sdiroeftcr ^^anni; liebe?"

„^c^, hoffen!" fagte ^^ransisfa, unb bie Ueberbleibfel ber

5lbenbma^läcit rerfdnoanbeu baib auf il)re ^norbnung.

®ie ©to^petfelber berfte rifvDftticl) SBcttcv,

2)ie äüinbe faulten buvtf) bie fnljicu ölätter,
Unb Ijintec i*aiümonö .Vpitqcl UmüjV fiinab

®cr b(eid)e ajfoub , bcr iünoft nod) Rendite ga6 —
21(0 auö ber ©tabt IScJuit^l beu oben ^fab
2)er l)afl're Krämer traucruoH betrat.

SBilfon.

wenn ein Sturm unterhalb ber §ocl)ebenen be§ ^ubfon burc^

ben Oftroinb eingefül)rt rcirb, fo bauert er feiten lürjer al§ ^mei

2age. 5U^ ba^er bie ^erootiner ber Socuften fid^ am anbern
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Sllbrgcn stim fettigen grüf)ftü(f t)erfammelten
,

fd;tug her ^i^m
fa[t unter einem rediten 5föinfe( gegen bie ^enfter be§ ®ebäubc§,

unb man burfte nic^t baran ben!en, and) nur ein 2;(;ier, gejdjmeige

einen ^Jienfc^en bem Sturme anS^ufe^en. ^arpcr erjc^ien äulel^t

unb entfc^ulbigte fid) , nad)bem er suüor bcn 3"f^ö"^ ^^§ 2[öetter§

unterjud;t |atte, gegen SBl^arton , bafi er [ic^ genötf)igt fä^e, feine

©Ute noc^ länger in 5Infprud) ju nel^men. ^ie ©rmiebcvung mar

bem ?lnfd)eine nac^ fo artig, al§ bie Gntidmlbigung, unb ^arper

fügte fid) ber ^J^ot^mcnbigieit mit einer 9iefignation , meiere fet)r

t)erfd)ieben v>on ben ®cfüf)(en mar, bie hcn alt^n Söater kängftigten.

S)em 53efeI)Ie be§ ße|tern geljorfam , I^atte ^einrid) SSfiarton mit

einer Abneigung, meiere an ßfel gränjte, feine SJksfe mieber t)or=

genommen. 5kd) ben erften gegenfeitigen ^^lorgenbegrüf^ungen,

an meldjen bie ganje ^-amitie Zl)dl na^m
,

fanben übrigens feine

33erüf)rungen 5mifd)en bem 6of)ne be§ ^aufe§ unb bem ^remben

mel^r 6tatt. 6§ mar gmar allerbing» ^^rangisfa üorgefommcn,

ein teid)te§ 2äd)e(n I)abe bie ^üqc be§ 9?eifenben überflogen , al§

er tn'§ gi^^^ier trat unb il)rem trüber erftma(§ begegnete; bod)

befc^ränfte fid) biefeg nur auf ha?> 5Iuge , unb fd)ien nidit frciftig

genug, bie übrigen 9}^u§fetn be§ ©efidjtS jur 2;i)ei(nat)me ju

üeranlaffen ; aud) nerlor e§ fid) fdinell mieber in bem faft unüer»

änberUc^en, ru()igen, mol)tmonenben ?lu§brud, meld)er in feinem

Intli^e lagerte. Sie ^ugen ber Scfimefter flogen einen 3[liomcnt

ängftUc^ auf i()ren ^-Brubcr unb bann mieber auf ben unbefannten

(3a\t, beffen 33lid fie traf, al§> er if)r eben mit befonberer ^lufmerf-

famfeit eine ber üeinen bei 2ifd)e gemö()nlid)en ^(rtigteiten ermeifcn

moüte, unb ba§ ^^erj be§ 5)cäbd)en§, me(d)e§ mit Ungcftüm pod)te,

gemann batb mieber all' bie W.n^e, bie mit ber ^ugenb , ©efnnb»

l)eit unb 2ebl)aftigfeit be§ tieblid)en $IBefen§ rerträglid) mar. Sie

faf3en noc^ an ber 2afet, al§ ßäfar eintrat, fd)meigenb ein fleine§

^äd($en an bie Seite feineS §errn legte, unb fid) befd)eiben l^inter

feinett Stu^l fteUte, mo er, bie §anb auf bieße^ne beffelbeu legenb,
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in ^atb t)ei'trauli($er, Jalb refpefwoller Stellung ber meiteteu ^üf*

träge {jarrte.

„2öa§ ift ba§, ßäiar?" fragte §crr Sö^arton, inbem er ba§

^adet umbre^te , um beu Umjdjlag ju unterfuc^en , iDeld^en er mit

einigem ?(rgit)ol^n betrachtete.

„^er 'ba!, §err; ^aroei; 53trd) kommen ^cim, uub er bringen

6uc^ ein menig gut 'baf au§ ^or!."

„^arüei) Jöiri^?" erroieberte ber §au?^err bebädjtüc^ , inbem

er einen üerfto^tenen S3Iicf auf feinen ©aft warf, „^c^ tami mid)

nic^t erinnern, ba^ ii^ tf)m ben ?luftrag gab, für mid) lahat ju

!aufen; boi^ 'oa er il^n einmal gebrai^t ^t, mu^ er aucl) für fein

^lüijt beja^tt merben."

^uv einen ^lugenblid unterbrach) §arper roä^renb ber W\U
tl)eilnng be§ 5Zeger§ fein fd)meigenbe§ '^a^; fein ^uge bemegte

fid) langfam mn bem Wiener auf ben §errn unb fanf al§balb mie*

ber in feine frü{)ere 53erfc^lo[fen|eit gurüd.

Sara 2öl)arton mar über biefe 5^ad)ric^t ungemein erfreut.

Sie »erlief ungebulbig i^ren Si^ unb befaljl bem 5^egcr
,
§arüer)

in ba§ 3^i^"i^i^ 5« führen; aber plö^lidj befann fie fic^ mieber,

manbte fic^ mit einem abbittenben 93lide an ben ^remben , unb

fügte bei: „menn §crr §arper bie ©egenmart eine§ ^aufirer^

entfcbutbigen mill."

®a§ nad^fic^tigc 2ßol)lmollen , U'elclieS fic^ in ben ^ü^^w be3

^remben auSfprad), al§ er mit fc^meigenber SSerbeugung feine 3u*

ftimmung auSbrüdte, fprad) berebter, at§ bie jierlicljft gefegte ^^rafe,

unb bie junge ^ame mieberl^olte il)ren S3cfe^l mit einer Unbefan«

gen^eit, meld)e jebe meitere SSerlegenl)eit t)crbannte.

Sn ben tiefen ^^enfternifc^en be§ ®ebftube§ befanben fic^ ge*

polfterte Si^e ; unb bie reii^en Samaftuorpnge, eine gierbe bc3

5öefud)§5immer§ in ber 5tönigin»Stra^e*), welche nacl) i>tn ßocuften

*) 2)i« Slmcrilaner beränberten, hjie el^cbem bie ^ranjofen, in ber Dteöolution

bie namn öicler ©täbtc unb ©trafen, ©o »urbe in S)ien)«?)orI bie Äronenfttoße
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tierpflan^t raorben mar , Uelzen bem ©ema(5 jenen nnbefd^reiblicfien

©inbrucf üon Se^iaglic^Jcit , rceldjen man bei bec 5lnna^erunß bc§

SEinterS fo gern in ben Käufern empfinbet. Kapitän Sffi^arton

§og [ic^ in eine von ben ^njctjen ^nrürf, unb lieJ3 htn ^Borl^ang

l)erunter|allen , rcoburc^ er feine 5|5er]on faft ganj ber 53eobad3tung

entzog ; inbef^ feine jüngere 6djn)e[ter, beren natürli4)e ^reimütl^ig'

feit einem metjr er^ranngenen 2öefen geraii^en mar, fd^roeigenb non

einer jiDeiten S3efi^ ergriff.

§arDe9 33ird} mar, mie er raenigfteng I;äufig t)erftd;erte, von

Sugenb anf ein ^aufirer gemefen, unb bie ©emanbt^eit, mit ber

er fein ©emerbe betrieb, mar nic^t geeignet, feine S3e^auptung

^ügen ju ftrafen. 6r ftammte au§ einer ber öftlidjen Kolonien,

unb au§ ber ^ö{;ern S3ilbung , meldje bei feinem Spater bemerft

mürbe, fd;lo^ man, ba^ S3eibe in i^rer §eimat^ glüdlid^ere 2^age

gefeljen Ratten. §)art)et) jeigtc jcboc^ nur bie geroöi^nlic^en 6itten

be§ Sanbe§, unb unterfd^ieb fid) in 5^id}t§ t)on beuten feiner S^Iaffe,

als buri^ feine 6d)tau^eit unb ein geroiffe» ge^eimni^üoIIeS 2Befen,

meld)e§ fein treiben umfd)leierte. 53eibe marcn vox gel^n Rubren

in haä Z^al ge!ommen, Ratten bie armfelige §ütte, bei meldjer

§)arper feinen erften erfolglofen S^erfuc^ gemacht ^atte, gefauft, unb

moljnten feitbem bort in ^^rieben, ol^ne t)a^ man fie gerabe befon=

ber§ beadjtcte ober fanntc. S)er Spater mibmete fid), bi§ 5Uter unb

©ebred)Iid)!eit il;n unfäE)ig madjten , ber 5lultur be§ 58oben§ , ber

5u feiner Sotjnung gel)örte, mäf)renb ber So^n mit ©ifer feinem

Üeinen ^anbel nachging. ^f)x eingesogene^ ^^htn liatte il)nen in

ber 5tad)barfd)aft einen fo guten Üiuf crmorben, baJ3 ficb ein 2Fiäb=

d)en von fünfunbbreij^ig ^at;ren üeranlaffen He^, bie53eben!lidjfeiten

i^re§ (Sefdjlec^t§ ju ijergeffen unb bie 6teIIe einer 2ßirtl)f(^afterin

pr tyrcUjeitöftrafje , bie Äi5m9§prafjc %uv g^tditenfltro^e, unb bie ^töniginftraße
(bamal^ einer ber mobernften ©tobtt^eile) jur ^crlftrafee. SDie ^Perlftrofee luirb

ßcgentuärtig l^ouVtjädjtid) üon Slftionären unb ber ©cfotnmt^eit guter trocfenev

(^rofel^änbtcr ju Sßaarcn'3^ieberlogen unb ^ureouj benutzt.
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in bem ficinen §au§^att ^u übernehmen, ^att) §at)ne'§ 9b[en

waren fcfion (ange üerMic^en, unb fie ^atte bereite oHe männlichen

nnb weiblici^en 53e!annten ben von i^rem ©efd^Ied^t fo l^ei^ er»

fefmten 95nnb fcfilie^en fe^en, otjne für fid^ felbft üiel von bem*

felben f)o[fen ju bürfen, a(§ fie, ni($t ol^ne i^re befonberen 5lb«

fidjten, in bie Familie ber S3ir(i§§ eintrat, ^ie 5fiot^ 5tt)in9t jn

3Jianitem, nnb 3Sater nnh 6o§n faljen firf; üeranla^t, in ©rman*

gehmg einer 53efferen, i§re S)ienfte an3nne]^men, obgleid) ^ait)

manche ©igenfi^aften befa^, meiere fie jn einer gan^ erträglichen

§)an^§ätterin ftempelten. ^nf ber einen 6eite war fie rein(id(),

tl^ätig, el^rlic^ unb im §au§tt)efen erfal^ren. ^InbererfeitS aber war

fie gefc{)n)ä|ig , eigennü|ig, aberglänbifc^ unb neugierig. Sn
i^'olge ber anwerft treulic^ien 5lnir)enbung biefer (enteren ©igen«

fc^aft b^tte fie e^, nacb nidfjt ganj fünf ^a^ren i^reg 5luf'

entba(t§ bei biefer ^^amilie, fo weit gebrad^t, ha^ fie trium^

pbii'cnb er!(ären fonnte, fie b^ibe genug gehört, ober beffer —
crbordjt, um fie in ben Staub ju fe^cn, über bie früheren

SSerbältniffe ibrer §au§genoffen ^(u^funft ju geben. §ätte Sl'atp

genug propbftif<$cn ©eift gehabt, um U\^ lünftige 2oo§ ber*

felben t)orau§jufeben, fo märe mol)l ibr 53eftreben erreidjt gemefen.

5{u§ ben gei^eimen Untcrrebungen be§ 3Sater§ mit feinem 8obne

batte fie entnommen, ba^ eine iJfuerSbrunft ibren notbbürftigen

95efi^ üerjebrt, unb fie ber 5lrmutb preisgegeben i)ahe, unb ba^

5U berfclben Qdt bie ^a^l ibrer ^^amilienglicber auf jmei jufam«

mengefd^moljen fei. G§ lag ein S3eben in ber Stimme be§ SSa*

ter§, wenn er auf jenel ©rcigni^ anfpielte, ba^ fogar ^atp'S ^erj

ergriffen mürbe; bod^ eine gemeine 5^eugierbe ift burcb feine

Sd)ran!en im ^anm ju Saiten. Sie bebarrte auf ibrem Spio«

nirfpftem, bi§ ibr eine febr unumraunbene ©rflärung üon Seiten

§art)e9'§, melcber ibren Pa^ mit einer um einige ^df)xt jün*

geren JÖeibSperfon ju erfejen brobte, bie ernfte fiebre gab, t)a^

2)cr ©pion, 3
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©rängen üor^anben feien, rod^t fie nid^t üBerfd^reiten bürfe. ^on

biefer ^^\t mar ber 5^eugierbe ber §au§!f)ältenn ein fo f)ei(famcr

Sügel angelegt, ha^ fie, obgleich fie !eine (Selcgcnl^eit jum ipordjen

Derabfnumtc, bcn Sorrati^ il)rer ^Tenntnifi nur um trenig ju de*

teirfjern t)ermoc|te. ^emungcac^tet l^atte fie firf) aber einen Um«

ftanb ertaufcl)t, ber für fie uicfit t)on gerinc\em ^ntereffc mar , unb

von ber ^dt an, mo fie fid) üon bemfelben ^enntnif, t)erfd)afft

l^atte, bot fie ^Kem auf, einen $Ian bunfisufe^en, bei melc^em

ein boppelteg 5lnregung§mitte(, 2iebe unb ^abfud)t, fie unterftül^te.

§arüei) pflegte nämlic^ oft mitten in ber yiad)t bem .^erbe bc§

©emad)§, mel($e§ jugteic^ al§ ^ücf)e unb SSo^njimmer biente, ge^

()eimni|3t3oIIe 53efu(f)e abjuftatten. 33ei einer fold^en ©elegenljeit

l^atte if)n ^ati) beobachtet , unb a(§ er ein§ma( abmefenb unb ber

Später anbermeitig befc^äftigt mar, marfjte fie fidj biefen Umftanb

5U 5fZu|e, um einen ber ^erbfteinc auSjul^eben, unb entbedte unter

bemfelben einen eifernen Sopf, au?> rae(($em \'i)v ein 9??etan entge»

genftrabUe, ba§ aucb 'i>a^ l^ärtefte .^perj ^u ermeic^en im Staube ift.

6§ gelang i^r, ben Stein mieber an feine Stelle ju bringen, o^ne

ba^ bie unmiHfommene ^^lad^forfcbung bemerkt morben märe, unb

fpäter erlaubte fie fic| nie mieber einen jmeiten 53efu($. Hber xum

biejem ^(ugenblide an I)atte ha?> ^erj ber Jungfrau feine Spröbig^«

!eit rcrioren, unb e§ lag nicbt» jmifd^en .^oarnet) unb feinem (Sind,

Qt§ feine eigene fc|Iec()te 53eobadjtung§gabe.

^er ^rieg tf)at bem ©emerbe be§ §aufirer§ feinen Eintrag.

6r ergriff im @egent!)ei( bie foftbare (Selegenbeit, meldie bie Un--

terbredjung be§ regelmäßigen ^anbel^ barbot, unb fd)ien ganj

Don ber micbtigen 5(ufgabe, ©elb auf^ul^äufen , in 5lnfpru^ ge=

nommen in fein. Gin ober -^mei 3^^^ ^^i^^ ^^ f^'^"^" ."p^nbel

ununterbrod)en unb mit t)erl)ältni^m(i^igem ©eroinn; enblid) aber

begannen bunfle unb beforglid^e Inbeutungen einen SSerbac^t auf

fein treiben ju lcn!en, unb bie bürgerliche 33el^örbe eradjtete e§

für nötliig, feine ßebenimeife genauer ju unterfuj^en. 6r tpurbe
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t)erf($iebene TlaU, Jebo^ nic^t auf lange, fcftgenommen, ha e§ t^m,

im SSeröIeid) mit bem , mag er non ber SSeiforgung ber ?(rmeen ju

erbulben ^Qtte , ein ßeid)te§ mar, fiel) ben §ütern beB ©efe|e§ 5U

entjietjen. Slurj, man fonntc S3ird) nid)t5 anf)aben , unb er fe^te

feinen ,^anbe( fort, obgleid) er genötl^igt mürbe, fic^ fel^r in ^d)t

in nehmen, 6cfonber§, menn er fid) ber nörblid)en ©ränjc ber

©raf fdjaf t , ober, mit anbern 2Öorten , ben amerifanifdien Sinien

näl)erte. Seine S3efndje in ben ßocuften raaren feltener gemorben,

nnb man fal) i^n in feinem eigenen ^aufe fo menig , ba^ bie in

i()ren ©rmartungen getäufc^te Slati) bei ©elegenl^eit ber ©rmiebe*

runcj , metdje fie ^arpern gab , il)rem überfüllten S)er5en auf bie

oben ermähnte 2Beife ßuft mad)te. ^1ic|t§ fdjien jebod) bie 2^ätig=

feit be§ unermüblic^en ^anbel§manne§ ju ftören, unb in ber §off*

nung, einige ^rtüel ab^ufe^en
, für meldje er nur unter ben reid^*

ften Familien ber ©raffd}aft Käufer finben fonnte, i)atte er e§ ge«

magt, mutfjig in ber sollen SSutI) be» 6turme§ bie ()albe OJleile

t)on feiner 2So!)nung gu 2S^arton§ §aufe jurüdjulegen.

©inige 3Kinuten, nacbbcm ßäfar bie S3efe^Ie feiner jungen @e«

bteterin erhalten l^atte , fam er mieber inxM, unb fü{)rte ben ^Q'

genftonb ber fleinen ?Ibfd)meifung , meiere mir un§ ihm erlaubt

i)ahm, in'» S^^^^^i^- ^^^ ©eftatt be§ §aufirer§ mar ^iemlid^

f)od), fogar oon l'räftiger D}tu§!u{atur unb ftarfem ^nodjenbau.

^sm erften ^lugenblid modjte e§ jmar fc^einen , al§ ob feine Gräfte

ber unbel)i(ftic^en Saft be§ 6ac!e§ nid)t gemad)fen feien, bod)

mu^te er i^n mit großer ©eraanbt^eit unb öeic^tig!eit ju f)anb='

Ijaben , a(§ märe er b(o§ mit ^ebern gefüllt. 6eine unrul)igen

grauen klugen lagen tief in i^ren §öl)len , unb in ben flücl^tigen

SJJomenten , mä^renb meld^er fie auf ben Sw^ ^^^ ^^^ ^^)^ ^f^*

Mjrenben ^crfonen meilten
,

fc^ienen fie bi§ in bie liefen ber

Seele ju bringen, 'än^ mar in benfelben ein boppelter ?lu§bruc!

5U erfennen , mcldjer für ba§ ©anje be§ 3D^anne§ nid)t menig clja*

rattcriftijdj mar. 2S5eun er mit feinem §anbel befcbäftigt mar,
3*
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erfdjien fein ©ef{(^t kh^a\t , t^tig
,

geroanbt unb in ungeroö^n«

üd^em ©rabe fi^Iau; wenbete fic^ hci§ ©efpräc^ auf bte getoö^n*

lid)en @reignt[)> be§ SebenS, fo lüurbe ber 5lu§bru(f beffelben jer"

ftreut unb unruf)ig; raar aber äufäHiger Sßcife bie 9iet)olution unb

ha§ 3]ater(anb ber ©egenftanb ber Unterl^altung
, fo fc^ien fein

ganjeg SBefen eine SSeränberung ju erteiben, unb alle feine ©eifte§*

Gräfte fid) in einem fünfte ju concentriren. ©o fonnte er lange,

oline einen 2aut üernelimen ju laffen, ju^ören, unb unterbrad)

bann t)ielleic^i fein 6d)roeigen burc^ eine (eidjte, fc^erjenbe S3e»=

merfung, raeldje ju fe^r mit feinem vorigen 2ßefen im SSiber«

fprui^ ftanb, um nic^t erfünftelt 5U fein. 3]om Kriege aber unb

von feinem Später fprac^ er fetten, unb bann immer nur , roenn

er c§ au\ feine 2Öeife umgel)en tonnte.

ßinem oberflcid^lic^en 33eobad)ter mochte n)oI)l ber ©eij al§

bie ^aupttriebfeber ber ßebenSmeife biefe§ 2Ranne§ erfdieinen —
unb, genau ermogen, pa^te §art?et) aßerbing§ für bie ^lane ber

Jungfrau ^att) §at)ne§ fo roenig aU nur immer möglid). %U
ber .g)aufirer in ba§ gimmer trat , entlebigte er fid^ feiner ßaft,

bie, raenn fie auf bem 53oben ftanb, il)m faft bi^ jur 6(^ulter

reichte, unb grüble bie Familie mit befc^eibener §öflic^feit. (Segen

^arper machte er, ol)ne bie klugen aufjufditagen, eine fc^meigenbe

SSerbeugung , ba ber l^erabgelaffene 3]or^ang i^m bie ©egenmart

be§ Kapitäns Sßliarton üerbarg. Sara lie^ il)m nur menig $c\t

ju ben geraö^nlid^en 23egrü^ungen, begann ben^ni^alt be§ ^adete§

5u unterfuc^en, unb mar jugleic^ mit bem ipanbelSmann gefd)äftig,

bie t)erfd^iebenen SSaaren an'§ ßid^t 5U förbern. Slifc^e, Stühle

unb 93oben maren balb mit ©eibenftoffen ,
%iox, §anbfc^u^en,

3Jlouffelin unb bem ganzen SSorrat^e eine§ falirenben §anbcl§»

mannet überlegt. (Eä\ax l)atte bie Aufgabe, ben Sacf offen ju

l^alten, fo lange bie S^ä^e beffelben aulgetramt rourben, unb

ermangelte babei nic^t, feiner jungen (Scbieterin beijuftelien, inbem

er i§re ^ufmcrffamfeit auf einige ©egenftänbe be§ ^u^e§ ju lenfcu
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fud^te, raeli^e tt)m ber f($reicnbcn ^-arkn iregen befonberer ©eac^"

tung tt)ürbig dienen, ßnblict) ^atte fic^ 6ara mehrere ^rtüel

au§gele(en , unb nacfjbem bie greife jur gwfriebenl^eit abgefianbelt

waren, bemerfte fie in fiterem 2one:

„5l6er, ^axmr), S^r f)abt un§ no^ nid)t§ 9^eue§ erjä^U! §at

Sorb ©ornn)aUt§ bie Gebellen luieber gefdilagen?"

^ie ^^rage mu^te überhört rcorben fein , benn ber §au[irer

begrub M W öonj in feinen ^ad , brachte eine Partie ©pi^en

üon äu^erfter Sdjönl^cit jum ^ßorfc^ein , unb I;ieU fie ber 2)ame

üor bie klugen , um fie t)on i^r beiDunbern ju laffen. Mx^ ^et)ton

lie^ bie Saffe , rceUfie fie eben abtrodnete , an§ ber §anb fallen,

unb i^ranjisfa, rocldie bisher nur eine§ il)rer f(^elmifd)en fingen

batte feben laffen , liefi nun ^a§> ganje liebliche 5IntU| jum SSor»

fdjein fommen, ha§> üon einer @(utb ftrablte , rceldie hm ^urpur

ber 2)amaftt)orbänge bef^ämte , t)on benen e§ bi§^er neibifd^ »er«

bunt gcirefen raar.

^ie 2ante vn\k^ ibr ©efdiäft, unb balb b^itte ^\v6) einen

grof^en Sbeil biefe§ roertbüoHen ^rtifel§ abgefegt, ^ie 2obfprüd)e

ber ^ame bitten enblicb aucb bie ganje ©eftalt ber jungem

Scbroefter fidjtbar werben laffen, unb ^^ranjiSfa ftanb eben lang*

fam t)om ^^^-enfter auf, aU Sara ibre ^rage mit einer fiebbaftig«

!cit ber Stimme mieberboUe, meti^e mebr in bem Vergnügen über

ibren ^auf, all in ber Siefe ber politifcben ©efüble ibten ©runb

baben mod)te. S)ie jüngere Scbraefter nabm ibren Si^ mieber

ein, unb fd)ien ficb mit bcm 3"G^ ^^^ SSolfen ju befd^äftigen,

inbe^ ber Krämer, al§ er bemertte, baJ3 eine ^Intmort erraartct

raerbe, langfam ermieberte:

„Wan fprid)t unten ein raenig baüon, Sarleton b^be ben ©c*

neral Sumptcr am Stigerfluffe gefcblagen."

Kapitän 2ßbarton ftredte je|t unraillfürlicb feinen l^opf bintcr

bem 3]orbang bercor in'§ 3^"^"^^^^ > ""^ ^ranjilla borcbte mit

atbemlofen Scbmeigen, wobei fie jugleidjbemerfte, ba^ §arper bie
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rul^tgen klugen über bcm 35uc!)e weg, roelAeS er 511 lefen fdjien,

auf ben 5^rämer fieftete , unb babei einen ^Int^eil verriett), bcr in

if)m feinen gleidjgültitjen S^börer termnt^en lie^.

„Sn ber 2|at !" rief <Baxa frol^lodenb; „Sumpter — Sumpter

— wer i[t ba§? ^d) n:)in 6ud; feine ©tecfnabel abfaujen, bi§

Sf)r mir alle 5lenigfeiten erja^ft Ijabi," fu^r fie fort, inbent fie

tac^enb hm 30iouffetin, welchen fie in ber §)anb ()ielt , loieber in

ben ^ac! roarf.

2)er §aufirer zögerte einen ^tugenblicf unb raarf einen uer*

fto'^tenen ^licf auf ^arper, beffen ^uge nod) ru{;ig unb bebeutfam

auf i^m fiaftete ; 33ird)§ ganjcS SSefen fc^ien umgeraanbelt. @r

nö^erte fid) bem geuer , nabm eine orbentli(^e Portion be§ belieb-

ten t)irginifd)en ^raut§ au§ feinem 5Utuube , marf fie mit ber

UeberfüEe be§ ©afteS , obne 2)UJ3 $er)ton§ b(anfe ^-euerbödc ju

berüdfic^tigen , auf bie ®Iut§, unb fef)rte ju feinen SBaaren

jurüd.

„@r lebt irgenbmo unter ben 5Zegern bc§ 6üben§," antmor«

tete ber .^^auftrer abgebrochen.

Jl\d)t me^r Sieger, al§ ^^x felbft fein, 9JZifter 58ird)," untcr^^

bra^ i^n ßäfar fpit^ig, inbem er jugleid; in großem Unmillcn

bie ©nben be§ SSaarenfadeS fallen liefj.

„6till, ©äfar — [tili — fümmere bid) nichts barum," fugte

©ara SSfiarton befänftigenb, üoU Ungebulb, meitor ^u nernefimen.

„@in fdnuarj DJlann fo gut, at§ u)eif3, 9Jti|? 6al(i;," fulir ber

beteibigte Sieger fort, „fo lange er fid; gut auffüliren."

„Unb oft üiel beffer," erraieberte feine §errin; „aber §art)et),

mer ift biefer ©umpter?"

(§in leid)ter Hinflug üon ßaune jeigte fic| üorübergct)cnb auf

bem ©efidjte be5 §aufirer§, ber feine 9iebe micber aufnatim, at§

ob er burc^ bie ßmpfinblidjfeit be§ ©flaoen gar nic^t unterbrod;en

worben fei

:

„2[ßie i^) fagte, er lebt unter ben farbigen !deuten be§ ©üben?,"
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— Gäjar na^m bie (Snben be§ ^acfcl raieber auf — „unb (jat

ÜirjUc^ ein (Sefed)! mit bem Obriften Sarleton gehabt — "

„^n welchem er natürlich ben ^iirjeru 309/' rief 8ara juDer«

fi^tlicl.

„So fagen bic Gruppen in 9}lorrifama.

"

„^ber n)a§ fagt ^fir?" wagte §err Sß^arton in gebämp|ter

Stimme ju fragen.

„^d) n)ieber{)ote, ma§ ic^ gefiört Ijabe," fagte S3irdj, inbem er

Sara ein Stüd 2:uc(j jur (Einfidjt vorlegte, roeldjeg fie jcboc^

fc^raeigenb jurüdroie^ , angenf^einlid) entfd)loffen, nod; mel)r Ijören

ju lüollen, el^e fie einen raeiteren 5lauf mad)te.

„^e nun, fie fagen in ben (Ebenen," fu^r bcr §aufirer fort,

inbem er äuoor feinen S3Hd burc| ba§ 3^^"^^^ gleiten unb einen

^(ugcnblid auf §arper ruljcn lie^, „ba^ Sumpter mit ©inem ober

3mcien bie einzigen 23ern)unbeten feien , unb ha^ bie ^Jtegutärcn

in Stüde genauen mürben , benn bie Wi'ü'^ fei rec^t {)übf^ hinter

einem SSer^au üerfi^anjt gemefen."

„5iid)t fet)r ma|rfd)einUd)," fagtc Sara raegmerfenb, „obgteii^

ic^ nid)t baran ämeifle, ha^ bic 3^ebellen hinter SSer^aue ge!vodjen

finb."

„^c^ ben!e," fagte ber g)aufirer , inbem er mieber einen Sei*

benftoff jum S3orfd)eiu brachte, „e§ ift beffer, man ^aU einen

3]crt)au smifdjen fic^ unb bem ©efdjül^, aU menn man ämifdjen

bie i^anonen unb ben SSerl^au ju ftel^en fömmt."

®ie ^ugen öatperg fanten mieber ru^ig auf bic S3tätter bc§

53iid)c§, meld)e§ er in ber ^anb ^atte, inbc^ granjiSfa ftc^ erfjob,

mit lädjetnbcm 5lntlit^ »ormärtS trat , unb mit einer 3Sertrau(ic^»

feit , roeld;c ber ^aufirer fonft nie an ber Jüngern Sijmefter be«

merft |atte, bie ^^-ragc fteüte

:

„^abt ^f)r nod) mel)r oon biefen Spieen, 5Illeifter 53ird)?"

2)er fraglictie %xi\td mürbe foglcic^ vorgelegt, unb ^ranjiBfa

madjte gteicifalls i^ren ®in!auf. S)ann ließ fie bem l^rämer ein



40

©Ia§ S3rannttt)ein reichen, roelc^eg mit S)an! angenommen unb

auf bie (Sefunbl^eit be§ S)auS|errn unb ber S)amen geleert raurbe.

„2Ran meint aljo, ber Dbrift Sarleton fiabe i)tn ©eneral

Sumpter gefdjlagen?" fragte §err 23}^arton; inbem er anjdjei«

nenb bamit befi^äftigt mar, bie 2af[e, meiere burd^ bie 6i(e feiner

6(4mägcrin jerbrodien mürbe, mieber jufammen ju paffen.

„S<^ glaube, ha^ ift in 3)?orrifania bie 5lnfic^tt)on ber Sad^e,"

ermieberte ^ird^ trodfen.

„§abt ^^r nod^ anbere ^^euigfeiten, greunb?" fragte Kapitän

Slöl^arton, inbem er e0 mieber magte, ben ^opf hinter bem SSor«

l^ang ^eroor^uftedEen.

„.^aben 6ie gehört, ha^ 9}lajor 5lnbrc gel^angen mürbe?"

Kapitän Sß^arton fu^r jufammen; bann mürben für einen

SO'loment bebeutung^ooKe 33licfe jmifc^en il)m unb bem Krämer

gemec^felt, morauf er mit frfjeinbarer ©leidigültigleit ermieberte:

„^a§ mu^ fc^on t)or einigen SS^oc^en gefd;e|en fein."

„Tlad)t feine §inrid^tung üiel 5luffe^en?" fragte ber 58atcr,

unb mieber^olte btn SSerfuc^, ha§ verbrochene ^orcellän mieber

5u vereinigen.

„Sie miffen mol^l, ha^ bie ßeute gern fd^ma^en, Squire?"

„Sollte e§ »ieHeidit unten 33emegungen geben, meiere ba§

Steifen gefä^rlid^ mad^en, mein i^reunb?" fragte ^arper, inbem er

in ber ©rmartung einer 5lntmort einen feften f&M auf b^n Krä-

mer l^eftcte.

©inige DfJoÜen S5anb entfielen Sßird^'§ §änben, unb feine 3öge

tjerloren plö|ilid^ i^ren fü^nen 5lu§brudE, al§ er langfam ermie-

berte :

„^ie reguläre ß^anallerie ift fd^on feit einiger geit ausgesogen,

unb ic^ fal) einige t)on be ßancep'S ßeuten ilire SSaffen pu^en,

alg id^ an i^ren Quartieren üorbeifam. @§ mürbe mid^ nic^t

SBunber nel^men, menn man i^nen balb auf bie Spur fäme, benn

bie pirginifd^e IRciterei ift fd^on meit unten in ber ©raff^aft."
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„Sft fte ftar!/' fragte SBfiarton, inbem er in ber ^ngft be§

^erjenS feine 53efc^äftignng nerga^.

„^^ labe fie nidit gejault.

"

i^ranjiSfa war bie einjige, wetdjer bie 23eränbernng in S3irdj'ä

SBefen nid^t entgangen war, nnb aU fie fic^ rcieber gegen §arper

roenbete, |atte biefer ftiüfc^weigenb fein 53udj lieber aufgenommen.

8ie na'^m einige von ben ^änbern, legte fie raieber weg nnb

bemcrfte, inbcm fie fic|) über bie 2Baaren beugte
, fo bafi \J)x §aar

in reicfien ^tingeln über il)r ©efii^t l^erabfiel, nnb ba§ bi§ in \)t\i

^Udm erröt^enbe ®efid)t befc^attete —
„^(f) glaubte, bie füMii^e 9fieiterei Eiabe fic| gegen ben ^c»

lamare l^ingejogen?"

,Möoii\^," üerfe^te S5ir(^. „'^d) tarn in ber Entfernung an

ben Siruppen t)orbei."

ßöfar l^atte fic() nun glcid)fall§ ein Stüdf Kattun auSgcfudjt,

auf melcfiem bie fd)rillen i^arben t)on 3lot| unb ©e(b mit bem

meif^en ©runbe einen lebfiaften ^ontraft bilbeten, unb na#cm
er e§ einige 5Dfiinutcn bcrounbert (latte , legte er e§ mieber mit

einem Seufzer nieber unb He^ ben ?lu§ruf oernefimen:

„6e{)rf^öner 5tattun!"

„^a§> gäbe rao^l ein red^t pbf(|e§ ^(eib für bein 2Beib,

ßäfar
!

" fagte ©ara.

„^a, W\^ Saflt)," antwortete ber ücrgnügte Sc^marje, „er

mad^en alt ®ina'§ ^er^ Rupfen nor ^^reube — fo gar fdiön."

,t^^/' fügte ber §aufirer liftig bei, „®ina braucht ni(^t§ aU
biefe§, um wie ein ^Regenbogen auS5ufeien."

ßäfar blidte feine ©ebieterin fel^nfüd^tig an , bi§ fie §arüet)

nad) bem greife fragte.

„Se nun, ba§ fommt ganj auf bie ^unben an," antwortete

ber §anbel§mann.

„Sie?" perfekte Sara überrafc^t.
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„^e nac^bem \ö) Käufer finbe. gür meine i^reunbin S)ina

foUeu Sie ben 3ß"9 ä^ ^^^^ Sc^iEing ^aben."

„®a0 ift 511 riel," erraieberte Sara, inbem fie ftc^ nac^ toei*

teten 5lrti!eln für fic!) felbft umfat).

„Scf)redtlid;er ^rei§ für groben Kattun, ^DZifter 93irc()," brummte

ßäfar, unb lie^ bie Deffnung bc§ ^ac!e§ mieber faßen.

„So lüoHen rcir bvei fagen," fügte ber§aufirer bei, — „rcenn

S^ir ha^ befjer finbet."

„©eroi^, er e§ finben beffer," fagte ßäfar mit gutgelauntem

ßäc'^eln, unb ua^m bie Sac!* Guben mieber auf. „5}iif5 Sallt) lieben

brei Schilling, menn Sie geben, unb mer S(^iIIing, raenn Sie

nehmen."

^er ^auf mürbe abgefd)Ioffen ; hoö) fehlte beim 5DZeffen be§

2ucf)e§ etn)a§ an hcn rco^lbetauuten jelin ©Heu, meld)e ^ina'^

Umfang erforberte. ^urd) 33eit)ilfe eine§ ftarfen 5lrme§ unb er»

fa^renen 5luge§ t)on Seite be§ llrämerS erl^ielt e§ jebodj gerabe

bie uöt^ige Sänge, mo^u 53ird) gemiffeul)aft nod^ ein 53anb legte,

meld)c§ ben prftct)tigen färben bc§ 5lattun§ entfprac^. ßäfar 50g

fid) nun eilig jurücf, um feiner bejalirten ©efäl)rtin bie erfreuliche

^unbe mitjut^eilen.

äßä^reub biefer ^auf^üerl^anbtungen ^atte e§ Kapitän 2ßl;arton

gemagt , ben 2Sorl)ang auf bie Seite ju fc^ieben , f ba^ er ganj

fid)tbar mürbe , unb fragte nun tf^n iröbler , ber feine jerftreute

Söaaren fammelte, um meldte 3eit er bie Stabt »erlaffen liättc.

„^n ber 3D^orgenbämmerung/' mar bie ^ntmort.

„So fpät," rief ber Rubere überrafc^t ; bann üerbefferte er

feinen DJZi^griff unb fulir mit me^r 3Sorfid;t fort: „konntet ^^r fo

fpftt an ben 33orpoften üorbeifommen?"

„^a!" mar bie lafonifi^e ^ntraort.

„Sl)r mü^t gegenraärtig mit hm Offizieren ber brittifc^en 5lr«

mce fe^r befannt fein, §art)ei;," Derfe^te Sara, inbem fie bem

§aufirer liftig anlächelte.
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„^clj fenne einige vom 5Infe^en," fagte 33ird^, tnbem er fi(^

im 3i'«»i^^ um]'a^, ben Kapitän SS^arton etiüa§ [tärfer fijirte,

unb feine 33licfe enblid) einen DJIoment anf ^arper rui^en lie^.

§err SB^arton fiatte bev Stcil^e naä) jebem bei* Sprei^er auf«

mevffam 5ugef)ört, unb feine angenommene ©Icicl^gültigfeit fo njeit

aujier 'ä6)t getnffen , ba^ bie ^orceüanftüddjcn , mit bereu 3«*

fammenfügung er fid) fo üicle 5DUif)e gegeben l;ntte, in feinen t^än«

ben jerbradjen ; unb al§ er bemerfte , bafj ber .<paufircr im 53cgrif[e

mar, hm legten H'noten feines $8ünbel§ guäufdjuürcn, fragte er

ptö^tid): „Söerben mir mo^l üon bem i^einbe mieber eine Störung

ju erleiben ^aUnV
„2Sen nennen Sic ^^einb?" fragte ^irc^, inbem er [\^ auf*

rid}tete, unb bem ^rager einen S31icf gumarf, Dor bem bie klugen

be§ ^lerrn 2B£)arton ftc^ in 33crmirrung nieberfc^Uigen.

„%lk finb unfere ^^-einbe, bie unfere 9ftulf)e ftören," fagte 5[)cif3

Pepton , al§ fie bemcrfte , ha^ ifir Sdjroager unfäf)ig fei , @tma§

5u erroiebern. „Iber finb bie !öniglicf)en Gruppen brunten au§=

gerüdt?"

„9Sal)rfd)ein(ic^ merben fie ha§> balb tfjun/' antwortete 93ird),

er{)ob feinen ^ad üom 53oben unb fd;idte fid) an, i^a^ ^mmn
ju Derlaffen.

„Unb bie S^ruppen be§ 5!ontinent§," ful^r 3Jli^ Pepton mit

fünfter Stimme fort, „finb bie Gruppen be§ kontinent? in ber

©uajjdiaft?"

,V)art)ei) mar im ©egriff, Gtma? ju erroiebern, al§ fic^ bie S^ürc

öffnete, unb ©äfar, dou feinem ent^üdtcn 2Beibe begleitet, Iiereintrat.

2)ie ^rt ber Sdjroaräen, üon metdier ßäfar ein fo auSgejeidj*

uctcS ^robcftüd mar, rcirb immer feltener. ®er alte .^au§fflat)c,

ber, im ^anfe feiucS i^errn geboren unb erlogen, hcn innigfteu

?lntl)ei( an bem Sc^idfate berer natjm, meld)cn ju bienen fein

i!oo§ mar , madjt nad) jeber Diii^tung ber unftätcn l^laffe ^la|,

rocl^e ba§ ©rjeugni^ ber legten vierzig ^a^re ift, unb bereu @Iie*
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bet ba§ Sanb burc^ftreifen , o|)ne fi($ burc^i ®rimbtä|e leiten ober

burcC) 3w"^i9""9 feffefn ju laffen; benn e§ gelfjört mit 511 bem

^ludie ber ßeibeigenfdjaft, baf5 i^re Dp[er fid) feiten bie ©igen«

fd;aften eine§ freien 2}Janne§ anzueignen fällig finb. 2)ay Filter

iiatte ßäfar§ lurjeg, !raufe§ ^aar gebleicht, nnb fein ^eu^ere§

noc^ e^rroürbiger gemadjt. 6in langer nnb unau§gefe^ter @e=

brandj be§ Stammes ^atte ben bidjten Soden feine§ 23orber^aupte§

eine 3?ic|tung gegeben, baf3 [ie mie eine fteife SSürfte in bie ^ölje

ftanben , nnb ben Wann um einige QoU ^öl;er erfdieinen liefen.

S)a§ glänjenbe «Sdimarj be§ ^üngling§ mar nerfdjrounben nnb in

ein fc^mu|ige§ $8raun übergegangen. Seine ^ugen, roeldje fdjrecf*

lic^ meit non einanber abftanben , maren !(ein, unb trugen einen

5Ui§brud ron ©utmüt£)igfcit , ber ()tn unb mieber buri^ bie ^n«

maf3nng eine§ Dermö^nten alten 5)iener§ nnterbrod)cn mürbe, nnb

glänzten gerabe in bem gegenmärtigcn 3lugenHide t)on innerem

Vergnügen, ^ie 5lafe befa^ in einem au^ge^eidjneten ©rabe alle

©rforberniffe ^um Ü^iec^en , aber in ber befc^eibenftcn Verträglich«

feit, ^a von htn fe^r umfangreidien 5kfenlöc^ern feines bem

anbern ju nal^e fam. S)er l^ci^lid) meite SJiunb mürbe nur burc^

bie boppelte Ferienreise, meldte er enthielt, erträglich. S^aju

mar ßäfar ron ^erfon flein unb , mir mürben fagen , üieredig,

Ratten nicf)t bie 2öin!el unb frummen Linien feiner ^ignr jebem

matl^ematifclien ßbenma^ 2ro| geboten. Seine Hrme maren

lang unb mnSfulöS unb enbigten in jmei fnöc^erne §änbe, meldje

auf ber einen i^^läc^e eine graufdimarje 3?arbe , auf ber anbern ein

metfeS ©elb jeigten. ^2ln feinen 53einen l)attc jeboc^ bie ^f^atur

i^re rcunberlidjfte Saune auSgelaffen. 6S fel)tte jmar nidjt an

ber SJiaffe, mof)l aber an geliöriger 3]ertl)eilung berfelben. S)ie

SBaben befanben fid; meber t)orn nocl) l)inten, fonbern an ber

äußern ©eite be§ ©liebS, mel^r in ber 9^icl)tung nad; üornen, unb

fo bic^t unter bem ^nie , baJ5 ber freie (Sebraud^ biefe§ ©elenf»

peifel^aft erfd^einen modele. Ueber ben Unterfu^, aU bie ©runb«
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läge, auf welker her 5^örper xn^m foütc, l^otte ßä(ar in her

2{)at feine Urfac^e, fic^ ju betlagen, wenn e§ mö)i raegen bc§

Umftanbc§ gefd^iai , ba^ bal 53ein firf) fo naV an befjen Witte!«

punft befanb, um e§ ^in unb roieber ^roeifel^aft erjcfieinen ju

iaffen , ob er nidit rüdroärt^ ge^e. iöa§ aber auit bie ^e^lcr

fein mocf)ten, bie ein Söilbljauer an ßäfar 2^ompfon§ ^leu^ercm

^ätte eutbecfen fönnen — fein S)er5 war an ber rechten ©teile,

unb l^attc auc^ jroeifelSo^ne feine richtigen ^imenfionen.

tiefer ß^renmann erfrf)ien nun in S3cgleitung feiner alten (Se»

fä^rtin , um bie (Sefüf)(e feine§ ^an!e§ in SCBorten au§5ubrüc!en.

6ara na^m biefe§ mit SÖo^djefallen auf, lobte ben guten ©e«

fitmait be§ 0}lanne§, unb meinte, ber ^n^ug raürbe n)al)rfc^ein(ic^

bem 2öeibe gut fte^en. ^ran^i^fa bot mit einem ^nt(i|, ba§ t)on

einem 33ergnügen ftraf)(te, voeid)ii§> mit ben erfreuten (Sefidjtern

ber S^marjen jufammenftimmte, ben ^ienft i{)rer 5Ubel an, um
ben bemunberten Kattun ju feinem fünftigen ^medi geeignet 3U

madjen, mag auc§ mit bemut!)igem ^anfe angenommen würbe.

5tl§ ßäfar f)inter feinem Sßeibc unb bem Slrämer ba§ 3'i""i^^

üerlie^ unb im ^Begriffe mar , bie S^^üre ju fd)(ie§en , fonnte er

fic^ nic|t ent()alten, in ein banfbareS 6elbftgefpräi^ auSjubredjen

unb laut in fagen

:

„©Ute, fteine Öabt) — 2Ri& ^^annt) — tragen Sorge für il^ren

S5ater — machen auc^ gern ein ^leib für alte %ina." 3" welchen

5leuf5ernngen i^n fonft noc^ feine ©efü^lc Deranla^ten , miffen mir

ni(^t, aber man borte nod^ immer ben ^on feiner Stimme, aU bie

Entfernung bereits bie 2öorte uuüerftänblid) madite.

§arper ^atte in ftiHer S3eu)unberung be§ ^luftritt§ fein 93u(^

weggelegt, unb ^ranjigfa'S innere ßufi-'iebenljeit mürbe nod) erbost,

al§ fie ba§ beifällige ßäc^eln auf einem Hntli^ geraal)rte , melc^e^

unter ben 3iiG^" liefen 5kd)benfen§ unb fc^raerer Sorge jenen

wo^lmollenben ?lu§brud verbarg , ber \)a^ ^ennjeic^en ber fc|ön*

ften (Sefül)(e b?^ menfcfiUclen ^erjen» ift,
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§öiertc§ i^aijjUel.

„Sö ift be8 grcmben Sticf iinb &cir\c[,

35ic i^altung itnb ber Stimme itfan«

;

©eilt 2Bud)o( fo mäuulid) )ri)Ianf luib fiil^n«

2Bic einer geftung 33attcvieii,

Hub mit bcö .gelben Jlraft erfd)eint

S)ie leiil)te Jtnmutl) milb üereiut.

^n feineu maieftät'jdjen 3iUien
®eg Ji\-ienö unb äöettcrö <£^uren liegen. —
©od) mitb't beö 3luge^ äßiivb' i^v fdjauen ;

%li>l)' id) üor lyeinben, üoll S>evtvaiicn

^•Ul)t l)ier irf) ^ilfe, in ©efaljv
SeiS aicttero ficf)ev ganj unb gor —
©od) iüenn fein 33licf beut ©d)nlb'gen brol;t,

er uiufj il)n fürd)ten, uiel)r üIv* Sob." —
„@enug !" rief bic ^<rinuM'fin l)tev,

„'ö ift €d)0ttlonbö >>offeu, Stolj unb 3iev."

SaSaltcr (Scott.

-i\(§ her ^auftrcr M entfernt ^atte, t)eii)ielt [id) bie !(eine

©ejeÜfc^aft einige DJHnuten fc^meigenb. ^err 2}!^()artDu I^ntte ge=

nug gehört , nm nocl) "mefjr bennru^igt ju werben , oline baJ3 bie

53efürd)tun9en rcec^en jeine§ So^neS erleicljtert lüorbcn n)ären.

^er Kapitän toünjdite ^arpern in ber llncjebulb feine» C^erjen^

an jeben anbern ^iak, nur nicfit an bcn, loelc^en er mit foldjer

anfd^einenben (Semüt§§ru^e einnal^m, rcaf^renb 9JJi^ ^et)ton in

ber fanften ©efäÜigfeit i^re^ 2®efen§, rceldjc nod) ein loenig buvd)

ha^ innerlidie S^ergnügen, einen fo grofjen 51{)eit ron be§ ^aufirev^S

©pi^en 3u befi^en
,

ge{)oben raurbe , bie ^tnorbnnng il)re§ %vi\\)'

ftüdgerät^eä roÖenbete. Sara rcar gefd)äftig, mit ifiren ßinföufen

aufzuräumen, mobet if)r ^yranzisfa, mit 5]ernad)Iäffic;unt3 if)rer ei^

genen ©rroerbungen, freunblid) an bie §anb ging, aly ber ?5?vcmbe

plö^tid) ba§ Stillfdjmeigen burdj bie 2Borte unterbrach

:

„2ßenn fid) Kapitän SS^arton meinetmecjen fdjeut, feine 3>er=

f(eibung abzulegen, fo münidje idj^ il)m feinen .^rrt^um ^n be*
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nel^men. Sßcnn i$ ©nmbe ^ätte, i^n ju üerratl^cn, fo fönnten fie

unter hm gegennjärti^en ttmftänben nid^t in 33etrad)t fommcn."

2)te jüngere Scfiracfter fan! tobtenMeic^ Dor 6d)rcc!en auf

i^ren 8tu{)l. 5D^i^ $ei)ton lie^ bie ^^ee!anne, roelcfjc fie eben

t)om 2ifd) genommen ^ntte, fallen, unb ©ara fa^, o^ne bie in

i^rem ©c^oo^e liegenben Einlaufe ju beacljten , in fprad)lofer

Ueberrafii^ung. §err 2ö()arton [taub betäubt, aber ber Kapitän

fprang narf) einer augcnblidlidien 53e[tür5ung in bie 50Iitte be§

3immer§ unb rief, inbem er bie einzelnen 8türfe feiner Wa^k
megfrfjleuberte

;

,rM) glaube ^Ijnen von ganzem ^erjen, unb biefe läftige S5er*

fappung foE nidjt länger fortbauern. Iber id) mu^ geftc'^en,

baf5 id) md)t begreife, mie Sie mic^ erfennen lonnten."

„Sie fel)en in ^l^rer wal^ren ©eftalt v\d bcffer auo, l^apitän

SB^arton," fagte §arper mit einem leiditen Cäc^eln. „^sd) möd)te

^^5nen ratzen, \\d) in 3"fw"ft nie mieber fo jn üerliüllen. ^a§
bort reicht l)in, Sie ju t)errat^en, raenn c§ and) an anberen ^n=

läffen 5ur ßntbecfung mangelte." S9ci biefen Söortcn beutete er

auf ein ©emälbe über bem ^aminfim§, vodi^c^ bcn biiltifdjen

Offizier in ber Uniform feine§ StegimentS barftellte.

„Sd) liatte mir gefc^meic^elt, " rief ber junge SB^arton lai^enb,

„bajj id) auf ber ßeinrcanb beffer au§fel)e, al§ in meiner 33cr=^

mummung. Sie finb ein guter 58cobad)ter, c<perr!"

„!Dic 5^ot^ mad^te mid) hain/' entgegnete ^arper, inbem er

fic^ t)on feinem Si|e erl)ob.

granjisla trat i^m, aU er im 53egriffe mar, fic^ ^u entfernen,

in ben 2ßeg, ergriff feine .^anb unb fpracb mit ßrnft, mä^renb

ilire Sßangen im reic^ften Purpur glül^ten

:

„Sie tonnen, Sie merben meinen 53ruber nidjt ücrratl)en."

§arper betradjtete einen ^lugeublid bie liebengmürbige Spre-

cherin in fi^meigenber SSernninberung, bvüdte bann i^re .^^änbe an

feine ^ruft unb entgegnete mit feierlicher StBürbe: „Sit "tann
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td§ roerbe m^t." 6r (te^ fjiemuf i^rc §ftnbe Io§, legte bie felnigc

auf i^r §aupt unb ful)r fort: „2Benn ber Segen eine§ ?^remben

^§neti üoit ^i^ulen fein fann, fo empfangen Sie i^n." S)ann roanbte

er fic^ ab, mad^te eine tiefe Jöerkugung unb 50g fii^ mit einem

3artgefü^l, raelc^eS t)on hin 3urürfbleibenben gebül^renb anerfannt

würbe, auf fein 3i«^wier jurücf.

?luf bie ganje f^amilie ^atte ba§ eble unb feierlid^e S3ene6men

be» 3leifenben einen tiefen ©inbrucf gemalt , unb ?l(Ie, mit %u^'

natjim be§ 23ater§, \anhQn in ber ©rffärung beffelben eine groj^e

S3eru^igung. 5IRan fuc^te einige von be§ 5?apitän§ abgelegten

^leibunggftüdfen ^erüor , bie unter' anberem §au§rat^ m§> ber

Stabt mitgebrad^t morben roaren; unb ber junge Sß^arton , ber

nun feine unbequeme Wa^Ut abgeworfen l^iatte, fing je^t erft an,

fic^ be§ 93efuc|e§ ju freuen, n)e(($en er mit fo t)iel perfönlidjer

©efa{)r unternommen fiatte. §crr 2ö{)arton begab fic^ auf fein

3immcr, nm feine geioö^nlicfjen ©efc^äfte 5U beforgen, unb bie

jungen ^amen, u)eld)e nun hä i^rem 53ruber allein waren
,
plau«

berten mit il)m ol)ne Unterlaß über ^iuge , bie irgenb ein befen«

bere§ ^ntereffe für fie l^atten. Selbft W\^ Pepton mürbe uon

bem ©eifte ilirer jungen 9?ic^ten angeftedft, unb fo fafuMi fie raolil

eine Stunbe, unb gaben fic^ in forglofer 3"oerfic§t bem Sergnü«

gen einer ungeftörten Unterlialtung bin, obne irgenb an eine (S5e*

fabr, bie über ibren Häuptern fd^raeben mo^te, ju beufen. ^ie

Stabt unb bie bortigcn alten ^^rcunbe hMm babei nic^t lange

üergeffen; benn 2Ri^ Pepton, roelcbe bie innerhalb il)re§ SOßeicf)«

bilbe§ »erlebten, angeuebmen Stunben nocb redjt roobl im @e*

bftct)tni^ bcitte, erfunbigte fi^ balb unter anberem aucb nadb ibtem

alten 53efannten, bem Obriften SSeEmere.

„D!" rief ber ^aipitän fcberjenb, „ber ift nod^ immer fo ^übfcj

unb galant, roie er von je^er mar."

JßJenn ein Slßeib qucb nidjt wirflid^ liebt, fo Jört fie boi^
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leiten o|ite ^rvotlien ben tarnen be§ Wanm§, ben fic fiektt möd)tc,

über mit bem fie bie müifige ^lauberfuc^t be§ SlmjeS in eine nät;erc

5Berbinbung gebracht ^t. (Sin ©leidjeg raar auc^ bei 6ara bev

^-all , welche läc^elnb bie ^ngen jur @rbe fenfte nnb Don einem

^nrpur gInfite, ber i^re angeborenen 9letäe !eine§it)eg§ uerminberte.

Slapitän 2B^arton aä)kH nic^t be§ 5tnt^ei(§, raelcfien feine

Sc^roeftcr 5U erfennen gab, nnb fu^r fort: „(Sr ift bi^rceilen

fdjn)ermütf)ig ; rcir nedten i^n oft babei nnb fagen , er muffe üer«

liebt fein."

Sara er^ob i^r ^luge rcieber jn il)rem 53rnber
, fat;) ficf) bann

langfam in ber übrigen ©efellfc^aft nm nnb begegnete babei bem fitaü*

Ijaften 53Iicfe i^rcr ©djroefter, roeldie mit teb{;aftem Saiden aulrief':

„M), ber arme 2Rann! ^ft er in 33er5meiflnng?"

„©i, mie follte er ba§? 6r, ber ältefte 6o^n einel reiijen

5D2anne§, {)übfc^ unb Dbrift?"

„^n ber 2^at, gewichtige ©rünbe, um bet23crnnnft ju bleiben/'

fagte 6ara mit erzwungenem ßät^eln, „namenttid) ba§ (entere."

„ßa^ bir fagen," ermiebertc ber STapitän ernft^aft, „eineObrift»

Iicutenant§fteIIe bei ber ©arbe ift eine redjt l^übf^e Sac^e."

„Unb Dbrift SBeümere ein fe^r ^übf^er Mam," fügte ^ran»

5i§!a bei.

„^d), i^annt)," entgegnete bie Sdjmefter, „Obrift SSellmere

l^at nie beine ©nnft befeffen ; er ift ju lopal gegen feinen ^'önig,

um na^ beinern ©efcf)mad ju fein."

gran^isfa üerfe^te rafd): „Unb ift ^einrieb nidjt and; lopat

gegen feinen ^önig?"

„^ommt, fommt!" fagte mi^ Pepton, „deinen Streit über

b^n Obrifton — id) nebmc i^n in meinen Sd)u§."

„^anni; bat bie OKaiorl lieber," rief ber Vorüber unb 30g fic

auf feine ^nie.

„Unfinn," fagte baB errötbenbe ^IRäbc^en, unb mar bemüht,

fi$ bem ?lrme be§ lac^enben ^apitän§ ju entroinben.

2)cr <S^)ion. 4
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„(5§ nimmt mic^ SSunber/' fu!)r ber Ie|tere fort, „ha^ Pepton,

aU er für bie Befreiung meinet 2]ater§ Sorge trug, fidj mc{)t aud)

5ugletc() 2Küf)e gab , meine ©c^mefter in bem 3fJebelIenIager ju be=

r;alten."

„^a§ ^ätte feine eigene ^reÜ^eit gefä^rben fönnen," fagte ha§>

SÖZäbdien läc^elnb unb na^m rcieber il^rcn 6i^ ein; „unb i^r u)i^t

ja, ba^ S)untDOobie für bie ^^rei^eit fämpft."

„^rei^eit!" riefSara, „eine fauberc^reil)eit, „mennmanGi-
nen §errn gegen fünfzig nertaufcCjt."

„Sc^on ba§ Otei^t feine Ferren ^u t)ertaufd;en, ift eine ^^rei^eit."

„Unb jmar eine, mel(^e i^r Frauenzimmer biSraeilen gerne

ausübt," entgegnete ber Kapitän.

„^c^ glaube, rair lieben bie ^reilieit, biejenigen ju rcälilen,

meiere ben erften $(a^ einnefimen foEen ; ni($t mafjr Sante ^^a--

nette?" t)erfe|te ba§ 3JMbd)en lad^enb.

„3d)?" nerfe^te Mi^ ^etjton erftaunt; „ma§ raei^ id) ron fol*

djen fingen, 5!inb? 2)a mufjt bu ^emanb anber§ fragen, menn

bu über berartige ^Ingelcgenl^eiten ^luffc^lufj erhalten miüft."

„5ld), hn miüft un§ glauben machen, bu fcieft nie jung gerne»

fen; aber n)a§ foE iä) üon att' ben ©rjälilungen l^alten, meli^ie id)

ron ber fdiönen Jeanette ^etiton gehört liabe?"

„Unfinn, ßiebe; baarerllnfinn," fagte bie Saute, inbem fie ein

Säckeln ju unterbrüden fuc^te; „e§ ift tl;örid)t, 5llle§ ju glauben,

ma§ man l^ört."

„Unfinn nennft hn e§?" rief berl^apitän Reiter; „noc^ ju bie*

fer 6tunbe ift Tii^ Pepton ©eneral 5Jbntrofe'§ Srinffpruc^, raie

ic^ erft in biefer 2ßoc^e nod) an 6ir ^einridiS Za\d felbft gehört

I)abc."

„^^, ^cinrid^, bn bift fo unartig, rcie beine 6c^meftern.

Um euern 2l)or^eiten ein 3iel 5« fe^en, miE ii^ eu^ meine bei un§

verfertigten Stoffe geigen, menn man fo !ü^n fein barf, fie neben

^\x6)^ §errlic^!eiten fe^en ju laffen."
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S)ie iungen ßeute tx^oUn ftc^ in ber {»eften Saune t)on her

Sßelt, um if)rei* Sante ju folgen. 51I§ fie jebocl bie S^reppen l^inan»

gingen, um bie 25orratf)§!ammcr ju befnc^en, wo 9}ii^ ^et)ton bie

^robuüe i^rer {)äu!§lid^cn ^nbuftrie aufbewahrte, fonnte letztere fid)

nic^t entbrec^cn, iliren ^fleffen ju fragen, ob ©encral 3[IZontrofe noit

immer fo md an ber ©idjt leibe, aU bie^ jur 3^it i^rer nöler^n

öefQnntfrfjaft ber ^aE geraefen fei.

@§ ift eine traurige 2Ba!^rnef)mung , bie luir bei üorrüd'enbem

5llter machen, bajj felbft bicjenigcn , meldie rcir am meiften lieben,

nidjt üon ben (Scbred^en beffelben üerfc^ont bleiben. 60 lange iia?'

S^n^ frifd) ift, unb bie ^u§fid)t in bie 3ufunft nid^t burd) bie

^•(edcn getrübt rcirb , bie ben Grfal^rungen ber 2Sergangenl)eit an«

fleben, finb unferc ©efül^lc am |ciligften, unb \vn legen unferen

^reunben gerne aÜe ©igenfc^aften unb alle Sugcnben bei, roeldie

mir felbft gerne befäfjen unb bie mir üerel^ren gelernt l^aben. S)ie

^c^tung, meiere mir für fte b^g^"^ fdieint ein 5lljeil unfere§ 2ßefen§

ju fein , unb bie Siebe , meldje un§ an unferc SSermanbten fnüpft,

trägt ein ©epräge üon 9teinl)eit, raeldie im fpfttern ^tbm feiten un«

beeinträdjtigt bleibt. ®ie i^amilie bc§ ©errn 2öl)arton erfreute

fid; für "o^n ganzen S^ieft be§ Za^t§> eine§ @lüde§ , mic fie e§ feit

lange ni^t gefüblt l)atte — eines ©lude§, ha?» bei ben Jüngern

©liebern au§ ber i^reube ber innigften 3uncigung unb bem %n§'

taufd) ber uncigennü|igften 3ärtlic^feit entfprang.

§arpcr crf^icn erft rcieber beim 3^ittag§mal)le, unb §og fidj,

fobalb abgetragen rcurbc, unter bem SSormanbe einiger ©efc^äfte

auf fein 3inimer jurüd. Ungead;tet be§ burd) fein 53enel)men er=

medten S^ertraucnS füljlte fit^ bie ^^amilie bod) burd) feine ^Ibme^

fenbeit erleichtert ; benn ilapitän SSbartonS S3efud) mar forco^l rae«

gen ber furjen i^rift feines Urlaubs , als racgen ber ©efabr einer

©ntbedung nur auf menige SEage befcbränlt.

5llle i^urc^t vox ben Solgen raar jeboc^ ber greubc beS 2ßie=

berfe^enS gewichen. §err äß^arton Ifiatte jroar im SSerlaufe beS

4*
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^age? ein paat 2Jla( feine gn^^if^^ li^^t bert ß^araüet bc§ unbe«

fannten ©afteS laut werben Ia[fen, uub bie SSermutfjiing geäußert,

bafj burd) fein 3}litraiffen boc^ rao^l eine ©ntbcdung feinet Solf)"

ncy I)crbeigefü!^rt werben !önne; aber biefer ©ebanfe würbe üon

allen feinen Slinbern ernftüi^ gurüdgeroiefen , nnh felbft 6ara t)er=

einigte fi($ mit SSruber unb ©(^wefter , um ber S3ieber!eit , weldje

fid; in ber ganzen ändern ©rfc^einung be§ IReifenben au§fpra($, ha§

Sßort 5U reben.

„2)ie ^Uijäenfeite ift oft trügerifcf), meine ^inbcr," entgegnete

bcr vertagte ^ater. „Sißenn Seute, wie S^iajor ^nbre, fic^ ^um

betrüge braudien laffen, fo wäre e§ tprid)t, in unferem galle auf

ha^ ^enfsere bauen ju wollen."

„53etrug?" fiel ber (So!)n rafi^ ein. „^n ber Z^at, Sir!

6ie rergcffen, baf} SJiajor ?Inbre' im S)ienfte feine§ llönig§ ^an^

bcite, unb ha^ bie ©ebräu($e be§ S^rieg§ jenen Schritt recfltfer»»

tigten."

„Unb rechtfertigte ber S!rieg§brau(^ nidit aucl^ feinen %ob,

^cinridj?" frogte ^^ranjigfa mit gebämpfter Stimme, ha fie ba§,

m\§> fie für bie @ad)e if)re§ 35aterlanbe§ ^iett, nic^t üerlaffen

wollte, unb bod) il)r DJIitgefüt)! an bem Unglüde be§ 2)ianne§ nic()t

3u unterbrüden üermodjte.

„5Iie!" rief ber junge "^ann, inbem er rafc^ ron feinem

Stu'^te auffprang unb mit fdineUen Sdjritten ba§ 3^^^^^^ ^"f^

unb abging; „^-ranjiSfa, bu !rän!ft mid^l angenommen, c§ wäre

mein Sd)idfat, gerabe je|t in bie §änbe ber Ülebellen ju fallen;

bu fönnteft woljl aud) meiner ^;)inridjtung ha§> 2Sort reben — oiet»

loidjt in SSa§l;ington§ ©raufamfeit frolitoden?"

„^einric^l" entgegnete ^^^i^cinjiSfa feierlid) unb bebte üor inne»

rer Bewegung, inbe^ i|)r (Sefid)t bleid) wie ber Zoh würbe, —
^bu !ennft mein ^^v^ wenig!"

„^er^eil)', meine liebe 8d;wefter, meine üeine ^^annti," t)er»

fe^te ber Jüngling reumütl)ig, brüdte fie an bie ^ruft uub füfite
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bte 2:f)ränen weg, v)t^^ ifir, o^noeai^tet aller ©ntfc^toffen^eit, au§

ben ^tugen quollen.

,,Sc| tüei^ rao^l, e§ ift tl)ön^t, auf beine rafc^en %oxk in

achten/' jagte ^ransiSfa, inbem fie [id) feinen Firmen entmanb unb

\i)x t^ränenfeudjtcg ^luge mit einem ßäc^eln ju iljm erliob; „aber

2^ormürfe t)on benen, meiere mir lieben, finb fAmerjlic^, ^^einrirfj

;

befonber§ — rco mir — mo mir glauben — mo mir miffen" —
bie 53läffe il)re§ ^ntlit^c§ mic^ bem ^^euer ber Sfiofe, al§ fie mit jur

ßrbe gefenftem 53lic!e unb leifer Stimme ^injufügte — ^baf] mir

fie nid)t oerbienen."

3)ii|3 Pepton erliob fid& t)on ilirem 8tu^le
, fetzte fic^ auf einen

anbern in ber 5^ä^e i^rer '^idjk unb fprad), inbem fie freunblid)

il)re ^panb ergriff: „2)u foHteft bir ha^ Ungeftüm beine§ 53ruber§

nidit fo 5u ^er^en ge^en laffen. 2)u fennft \a ha§> Sprüdjmort,

ba& bie jungen unbänbig finb.

"

„^u lönnteft aud) graufam fagen, menn hu mein 53cnc^==

men babei jum SJia^ftab nehmen rcillft/' ermieberte ber Slapitän,

unb fe^te fid) auf bie anbere Seite feiner Sdjmefter; „aber menn

mir auf hm Sob ^nbre'^ ju fprec^en fommen
, fo finb mir ^Hc

anwerft empfinblic^. ^|r l)abt i^n nid)t gelaunt ; aber er mar ein

ungemein braoer, e^renroert^er unb geadjteter Wann." ^'ranjiSfa

läcl)elte fanft unb fc^üttelte ben ^opf, o^ne etma§ meiter ju fagen

;

il)r Vorüber aber fu^r , al§ er biefen ^u§brud il)rer Ungläubigleit

bemeclte, fort: „^u bejmeifelft e§ unb finbeft feinen Sob mo|l

gar geredet?"

„^d) be^meifle feinen 2Sert!^ nic^t im minbeften," entgegnete

ha§ 9J^abd)en ru^ig, „unb mill glauben, ba^ er ein beffere§ 8d)id=

fal üerbiente. ^(ber id) fann in 2Ba§^ington§ 33ene^men nidjt§

Ungeeignetes finben. Sc§ lenne jmar bie (Scbräudje be§ l^riege§

nur menig , unb möd}te lieber nod) mcniger baüon miffen ; aber

mit mcld}en ."ooffnungen auf ©rfolg fönnten bie ^Imerilaner fäm=

pfen, menn fie pon a|le ben @runbfä|en, meld;e lange (^emo^ntnit
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feftgefteKt 1)at, nur he^^aih feinen ©ebrauij mai^ten; m\l fic ni$t

in bem ^ntereffe ber dritten liegen?"

„2Ba§ brauchen fie überfiaupt gu fämpfen?" rief Sara nnge»

bulbig. „3«bem finb ja bod^ aKe i^re §anblungcn unge[e^lidj,

rceil fie 9tebetten finb."

„^ie ^-rauen finb nur Spiegel, welche bie vov i^nen fte()enben

S3ilber jurüdfgcben," rief ber ^lapitän in guter ßaune. „^n r^taw

3i§!a fel)c ic^ ben treuen SÖieberfc^ein be§ 3)iaior§ 2)unn)oobie, unb

in Sara — ".

„2)en be§ Dbriften SöeHmerc," fiel bie jüngere Sc^wefter

lad^enb ein, obgleidj fic wie Si^arlad^ erröt^ete. „^d^ mu^ ge^

fte^cn, \i^ üerbanfe bem ^Jlajor meine SSetrai^tungSmeife , nicl)t

ma^r, 2;antc Jeanette?"

„Sc^ glaube in ber 3^^at, hu l^aft ttma§ t)on feiner ßogü,

mnb?"
„5^un \a , i($ gebe mic§ f^ulbig ; unb hvL , @ara , ^aft bie ge«

lehrten ^b^anblungen be§ Dbriften SBeUmere aud^ nidjt nergeffen."

„^(^ Ijoffe, ic^ raerbe ba§ 9iedf)t nie »ergeffen," fagte Sara,

bereu glü^enbe Sangen mit benen i^rer Sd)it)efter metteiferten,

unb er^ob fi^ unter bem 3]orn)anbe, bie §i^e be§ geuerS üermei«

hiw 5U moöen.

®en $Keft be§ Sage§ über ereignete fic^ nic^t§ t)on 33cfang

;

aber gegen 5lbenb berichtete ßäfar, er ^^Oibt in §arper§ 3i"i»^^'i'

flüfternbe Stimmen vernommen. ^a§ ©emac^, roelcfieS ber Üioi=

fcnbe bemol^ute, befanb fic^ in bem ftu^erften i^lügel be§ ©cbäube»,

in einer bem ©efellfdiaftSjimmer ber gamilic ganj entgegengefetj--

tcn 9ticl)tung , unb e^ fd)ien , al§ ^ätte ßäfar , um ber Sic^erlieit

feinet jungen ^errn miEen, ein regelmäßige^ Spionirfpftem einge^»

fül;rt. ^iefe 5kc^ri^t mar füt aÜe ©lieber be§ §aufe§ beun:=

rul)igenb ; aber ber Eintritt ^arper§ felbft, beffen mo^ImoEenbcr

unb rebltdjer 931id auc^ in ber 3uviid(jaltuiu], u)c(d)e er leobadj=

tote, nid)t ju verfennen mar, entfernte, mit 5lu§na^me §errn
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$Iß^arton§ , au§ jeher 53nift ben graeifel. ^te ^inber be§ §aufe§

iinb 5}ii^ Pepton glaubten, ßäfar muffe ftc^ getäufd)t ^abeit, iinb

ber 5Ibenb entroicfj t)ollenb§ o!^ne tüdtere Störung.

^Im 5^ad)mittag be§ folgenben SageS mar bie ganje ©efell^

fdjaft im 33efuc^5immcr um Wä^ ^epton§ S^eetifc^ üerfammelt,

ai§> fic^ auf einmal ha§> SBetter änberte. ^ie bünnen SSoIfcn,

raeldie nur in Heiner Entfernung über ben S3ergfpi^en gu fd)meben

fd)ienen, trieben mit erftaunlidier 6(^ncllig!eit von SSeften nai^

Dften, oh]d)on bcr Ütegen nod) mit aller Wa^t an bie gegen

^benb gelegenen i^enfter be§ §aufe§ fcf)Iug , in metc^er S^ic^tung

auc^ ber §immel mit fc^marjem ©emölfe bedangen mar. ^ran«

0ta betrad)tete biefe§ Scfiaufpiel mit bem fel)nfü($tigen SCßunfc^e

ber ^ugenb, bem Ueberbruffc be§ (Singefperrtfein§ entrinnen ^u

!önnen, at§ auf einmal; mie burc§ einen 3auberfc§tag , 5lIIe§ ftiH

mürbe. S)a§ Saufen be§ 2Binbe§ l^atte nad^getaffen ; bie SSut!^

be§ Sturme§ mar worüber, unb mit einer rafc^^en SCßenbung gegen

ba§ t^enfter begegnete il^rem vergnügten ^lidfe ber ^errlic^e Stral)l

ber Sonne, metdje ben naiven 2öalb beleud^tete. 3)er 53aumf(^Iag

erglänzte unter ben mec^fetnben STinten be§ Octoberlaubc§ , unb

ftrat)(te t)on ben naffen Steigen ben reid)ften ©lanj eine§ ameri»

fanifc^en §erbfte§ gurüct. ^n einem ^lugenblid Ratten fic^ alle

33en)o!)ner be§ .$^aufe§ nac^ ber gegen Süben fic^ öffnenben Säu=

lenliane gebrängt. 2)ie ßujt mar mi(b , buf tenb unb erfrifc^enb,

unb gegen Often l)ingen am ^orijont bun!(e fid) t)äufenbe 2öo(!en,

(ilinlic^ hin fid) jurüdjiel^enben 5!}Jaffen eine§ gefdjtagenen ^eereS.

Zsn tleiner Entfernung über bem @ebäube jagten nodj bie Ieid)ten

fünfte mit munberbarer ®efd;minbig!eit gegen Dften, mä^renb im

SSeften bie Sonne fid^ 93a'^n gebrodjen f)atte, unb bie l^eitere, neu

erfvifdite Sanbfdjaft mit il)ren fdieibenben Strahlten übergoß. Soldjc

^tugenb(ide finb nur bem amerifanifc|en l^lima eigen, unb man er=

freut fidj berfetben um fo me^r, je rafdjer ein ©cgenfal^ !^err)or==

tritt, in meldjem man mit EntpiJen ben Uebergang au§ bem
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Getümmel railb bewegter Elemente 511 ber 6tiIIe eine§ rut;igen

5l6enb§ fo anmutliig, rote ber fanftefte ^uni=9}Jorgen fdiaut.

„2Setd^ eine großartige Scene!" fagte §arper tnit gebämpfter

6timmc; „ime l^errlic^, tt)ie furd^tbar erl^oben. 3[Röge balb eine

fold^e Diu^e bem Kampfe folgen, in ben mein Saterlanb t)er[tric!t i[t,

unb ein gtei^ l^errlid^er ^benb ben Zac^ feiner S)rangja{e fdjliefjen."

5^ur i^ranjiSfa, rcelc^e il^m am näd^ften ftanb, nernafim biefe

SSorte. Sie blidfte »erraunbert auf ben Sprecher unb \a^ , raie er

mit entblößtem ^o.\xi(iit, aufrecht unb bie klugen gegen ben .^immet

erl^ebenb, baftanb. Sn feinem 5lntli^ mar bie Stu^e, meiere x^m

etgent^ümlici) ju fein fd^ien, nic^t me^r gu erlennen, fonbern e§

lag ein gemiffer 5Iu§bru(l t)on 33egeifterung auf bemfelben, unb

eine leichte D^ötl^e |atte bie ernften güge überflogen.

„SSon einem foli^en älianne l^aben mir feine (Sefa^r ju befür($=»

len/' ha^^it ^^ran^isfa; „biefe ©efü^Ie (eben bloß in ber 33ruft be§

S^ugenb^aften."

^ie 53etra($tungen ber ©efellfc^aft mürben je^t burc^ bie plö^*

li(|e (Erfc^einung be§ $aufirer§ unterbrod^en. @r ^atte htn erften

6tra()l ber 6onne benü^t, um ju bem ßanbl^aufe ju eilen. Unbe'

flimmert, ob fein ^fab trocfen ober naß fei, hk 5Irme ^in unb ^er

fdjroingenb unb ben ^opf um einige 30II gegen ben Körper t)er*

n)ärt§ neigenb, nälierte fic!) ^aroep mit feinem eigenl^ümlirfien

©ange unb mit bem rafd;en, meitau^greifenben 6cl;ritte eineg

manbernben 2öaaren()änbler§ ber ^alle.

„@in fcböner 5lbenb," fagte ber Krämer, narfibem er bie @e*

feUfd^aft, o^ne bie klugen auf^ufd^Iagen, begrüfit fiatte; „ganj

marm unb angenel^m für bie ^aljreSjeit.

"

^err 2ö!^arton ftimmte biefer ^emerfung bei unb erfunbigte

fid^ freunblid) na^) ber ©efunbljeit feine§ SSater§. ^aruci) prte

bieß, tierl^arrle aber ?^ne Sßeile in fd)mermütl;igem 6($raeigen, unb

erft al§ bie ^^rage mieberl^olt rourbe, antmortete er mit einer

Stimme, in melijer {id^ e^n ](eic&te§ ^tUn nic^t Dertennen ließ

:
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„@§ öe^t f(Jnen mit i^m ju ßnbe , ?I(ter unb Ungemaif) wer*

benba§ S^rtge t^un."

^er §au[ircr rcanbte fein ©efii^t mn ben 58eobac'^tern a(\

unb nur ^-ranjigfa bemerfte ha§ fdjraimmenbe ^lucje unb bie be=

benben Sippen beg 5DZanne§, ber ie^t jum jroeiten 5}hl in i^irer

^Icdtung flieg.

S)a§ 2^al, in n)el(^em ^err 2B^arton feinen 2ßo{)nfil^ aufge==

ferlagen Jiatte, 30g fic^ üon ^brbraeft m^ 6üboft, unb ha^ ßanb*

]^au§ (ag an bem 5Ib|)angc eine§ ^iic^tU, von bem e§ feiner 2änge

nad) in berfelben IRic^tung begränjt raurbe. ßinc !(eine, burc^

\>a^ 3w^üdtretcn be§ entgcgengefe^ten §üge(§ gebitbete Deffnung

unb bie 5lbba($ung be§ S3oben§ jum 5hüeau ber i5^'tutt)öf)e geftat*

teten über i>m fernen, am Ufer befinblid^en 2ßälberfanm eine

^u§fi($t nad) bem Sunb *). S)ie Oberfläche be§ 2Baffer§, roelc^eS

!ur5 5ut)or noc| mit ungeftümer Sßutf) an bie lüften gcfdilageu

l^atte , oerlor bereite fein un^eimlid^eg ^unfel in ben langen un*

regelmäßigen SBeüenlinien , bie einem 6turme ju folgen pflegen,

inbeß ber leidste §au(^ be§ 6übn)eft§, i^re 6pi^en berüEircnb,

mit feinen fdimac^en Gräften jur 33eru]^igung beg 2)kere§ beitrug.

3Öflan fonnte je^t einige bunüc fünfte unterfc^eiben , meldje ge*

legentli^ auftaud)ten unb bann mieber l^inter ben fid) bet)nenben

SSellen rerfanfen; fie mürben aber nur von bem ^aufirer beac^*

tet. (Sr i^atte fid) in einiger Entfernung t)on §arper in ber ^aÜe

niebergelaffen unb fd)ien ben ^md feine§ S5efud)e§ ganj i^crgef^

fen 5U l^aben. Sein rafdje§ 5luge f)atte jebod) balb bie eben ge==

nannten ©egenftänbe erfaßt, unb aufmerffam gegen ba§ SBaffer

l^inblidenb, fprang er mit ßeb^aftigfeit mieber auf, änberte fei*

*) 2)eu Äüftcn üon 9^etu=3)or! unb ßonnecticut flegeniUier ließt eine 5nfel,

n)cld)e mel)r alö iO ©tunben lar\c\ ift. 2)cv gjfecregnrm , Jtield)er fie »ou bem
j^cfttanb trennt , l)eiBt in biefer ©egcnb üorjug^n^eifc ber „Sunb", obfcfiün man
besartige ä^ifc^i'iM'trömnngen übertiauiit mit bem tecl)niid)eu Jtamen (5unb bc-

jeic^net. Qn bem gegenlvdrtigen galle tuedjfclt bie ißteite beö 2üafferfpiegel§

xwi|cf)en ?• unb 3p ä)i6Ueo.
- s
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neu ^Ia|, n($tete mit unuxUmhaxem Wi^ht^a^m ba§ 5Iuge auf

^avper unb \aQ,k bann mit grof^em ^^orfjbrudfe

:

„®ie ätegulären muffen ba nnten au§gerüc!t fein." .

„SSarum ö^ciubt ^^x ha^V fragte Kapitän 2ö|)arton ^aftig.

„©Ott gebe, ba^ e§ ma^r fei, benn ic^ bebarf i!)re§ 6c!)u^e§ auf

meinem Otürfroege."

„^ene je^n SSallfifdjboote mürben ni^t fo fc^neU rubern, menn

fie nidjt beffer, aU geroö^nlicf; bemannt mären."

„SieHeicfit," rief §err SB^arton in großer Unruhe, „finbe§ —
e^ fönnen aud; ^^eftlänber fein, meiere von ber^nfet 3urü(ifef)ren."

„6ic fe^en mie Sf^eguläre au§," errcieberte ber §aufirer be*

beutung§t)oII.

„^u§fe^en?" mieber^olte ber Kapitän. „Man !ann Ja ni($t§

aU 5]]un!tefe^en."

^aroep ad)kk biefer S9emer!ung nic|t, fonbcrn fdjien ha§,

ma§ er je^t mit »erhaltenem 2^one (aut merben liej, vox fic^ felbft

()in5ufprecf)en

:

„Sie liefen t)or bem ©türme au§ — liaben biefe jmei Sage

über an ber ^nfel angelegt — bie Sfieiterei ift auf bem SSege —
e§ mirb balb ein ©efe^t in unferer ^läljc geben."

Sßä^renb biefer 2Borte blicfte 55irc^ mefirere Malt mit äugen*

fc^einliAem llnbel^agen auf ^arper, ber ieboc^ burc^ leinen 3ii9 i«

feinem ©efidjte irgcnb einen ^ntl)eil an ber Sarfje iierrietl). Gr

betradjtctc fdjmeigenb bie Sanbfd^aft unb fcl)ieu fic^ ber SSeränberung

in ber ^ttniofp^äre ju freuen. %i§> 53irdj iebod) geenbigt l)atte,

manbte fid) ber ^rembe gegen feinen SSirtl) unb tljeilte bemfelben

mit, büf3 feine @cfd)äfte feine nul3lofe 3ögerung geftatteten; er

mollte bal)cr ben fdjönen 5lbenb benutzen unb nod; einige DJIeiten

weiter reifen, ^err SS^arton brüdte fein 33ebauern au§ , einen

fo roert^en (Saft ju vertieren ; bod) mar e§ i^m tion gu grof5er

2Bidjtigicit, bie ?(6reife be§ ^remben ju befd;leunigen , um nidjt

5u biefem Qwcde fogleid) bie nötl)igen ^efel;lc §u ertlieilen.
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^ic Unrulfic be§ §auftrer§ nal^m in einer SSeifc ,^u , t)on ber

\\ö) !ein ©runb etnfe^en Ite^ , nnb fein 5Iuge ei(te immer rcieber

nad) ber Siefe be§ %'i)aU§ jnrüc! , aU ob er t)on biefer «Seite ^er

eine Unterbrecljnng erwarte, ©nblic^ erjc^ien ßäjar mit bem eblen

2;()iere, n)c(ii)e§ bie i!a[t ber 3f?ei|enben aufnehmen follte. S)er S!rä*

mer ^df bienfteifrig bie (Surten anjielien nnb ben btanen Ueber*

rocf fammt bem DJJantelfacf an ben Sattelriemen befeftigen.

5U§ bie nötf)igen Jßorbereitnngen getrojfen tuaren
,

fc^irfte \\d)

^arper an, 5lbfd)ieb jn nehmen. @egen 6ara nnb bie Sante war

jein Kompliment nngejmungen nnb frennblidj : aU er aber ^n ^^ran-

jigfa !am, l^ielt er einen ^iigenblic! inne nnb fein ©e[icf)t geniann

ben ^lulbrud eine§ nte^ir aU gemö^nliclen 2Bo!)In)oHen§. ©eine

fingen mieber^otten ben 6egen§n)nnfc^, roelcl^en früfier feine ßippen

auSgefproc^en Ratten, nnb ha§ 2)läb($en füf)Ue if)re Sßangen glühen

nnb ba§ ^erj rafc^er fcfitagen, al§ er fid) t)on i^r üerabf^iebete.

3n)ifc^en bem 2öirtf)e nnb bem fi^eibenben @a[te fanb ein ^nytanfd^

u)ed)felfeitiger glatter ööflid^feitftatt; al§ aber §arper bem Kapitän

äöfiarton freimüt^ig bie§anb reid()te,bemerfte er mit feierlichem ©rnfte

:

„Sie \)abm einen fe^r gefäl;rli(^en 6c^ritt unternommen, an§

bem fitlimme 13-oIgen für Sie ertoad)fen fönnen. ^sn einem foldien

t^allc ftünbe e§ meüeic|)t in meiner 2Jiad)t, meine ®an!bar!eit für

bie®üte, welche mir ^lire t^amitie angebeil)en lie^, ^u betf)ätigen."

„@en»i^, mein §err/' rief ber 5Sater, raeldien bie S3eforgniffe

roegen ber Sidjerl^eit feinet SoI)ne§ aGe jarteren 9?ücffid}ten ner=

geffen liefen, „Sie werben üon ber ©ntbcdung, jn n)elc!)er ^sl)r

^Iii[ent(}att in meinem §anfe SSeranlaffung gab, feinen ©ebrauit

mad)en."

§arper !e^rte fic^ raf($ gegen ben Sprecher, nnb ber ©rnft,

ber al(mä!E)tig feine 3üge raieber nmfangen ^atte, vo'xd) einem miU
beren ?Iu§brucfe, at§ er ermieberte

:

„,^sd) Ijabc in ^f)rem .'paiifc nid)t§ erfal)ren, mein ."perr, ma§ ic^

nic^t fc^on üor^er gerankt ptte ; aber e§ ift beffer für bie ©ic^er^eit
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3Jre§ So^neg , ba^ \<S) von feinem 53efu£5e ^enntni^ ^ahe , al§

Tüenn bie^ nit^t her ^^aU wäre."

ßr »erbeugte fi($ gegen bie ganje ©ejellfd;aft unb, ol^ne bcn

5)au[irer anberg ju beachten , al§ 'ba^ er iJ)m für feine gefällige

^ienftteiftung banfte , beftieg er fein Diofj , ritt mit ©emanbt()cit

unb ^nmut^ buvcf; ba§ fleine S^^or unb t)erfc{)nianb 6a(b I;inter

bem §üge(, meldjer ha^ %\)cl\ gegen 9^orben befc^irmte.

2)ie 5lugen be§ ^rämer§ folgten ber firf) entfcrnenben ©eftolt

bc§ 9Rciter§
, fo lange fie fic^tbar mar. 5((§ fie fid) au§ feinen

SSliden rerlor, at^mete er tief auf , al§ ob eine firmere Sorge fei=

ner Sruft entnommen fei. ®ie 2B^arton§ ^aiitw injmifdien fd)mei=

genb über biefen ^efu(^ unb ben 6^ara!ter i|re§ unbefannten @a=

fte§ nad^gebadit, qI§ fi($ enblidj ber S]ater 53ird) mit ber 33emcr=

!ung näherte

:

„^c^ bin nod^ Guer S($utbner, §art)ei), für ben Zahol, xod--

c^en ^]^r mir au§ ber Stabt mitzubringen fo gefällig mar't."

„5lBenn er nidjt fo gut fein follte, al§ ber frühere," ermieberte

ber ^aufirer, inbem er noc^ einen legten, gögernben S3li(f in bie

Sftidjtung marf, meiere §arper eingefdilagen ^atte, „fo liegt bie

6d)ulb an bem Seltenmerben biefc§ 5lrtilet§."

„Sdj finbe ilju gut/' fuljr ber Rubere fort; „aber Sl)r liabt

üergeffen, mir bcn ^^rei§ ju fagen."

^ie 3üge be§ STrämer§ erlitten einen 2öec()fel unb gingen non

bem ?lu§brud erfter S3e!ümmerni^ in ben feiner natürlidjen 6djlau»

l^eit über, al§ er antmortete

:

„@§ ift fdimer, einen ^rei§ ju beftimmen. ^»^ glaube, ic^

mu^ ba§ ^^rer eigenen (Srof,mutl) überlaffon."

^err SS^arton l)olte eine giemlidje ^anbtioH mit bem S3ilbe

^axU III. Derfel)ener DJ^ünjen ai\^ feiner 2afd)e unb reidjte baoou

S3ird; brei Stüde jmifc^en bem ^^iQ^fi^Ö^'^ ii^^^ ^^"^ Daumen
l)in. i<partict)'§ ?lugc blinkte, ol§ er bie 59elo^nung fa^ , unb eine

giemtidje Quantität be» befprodjenen 5lrtilel» im 5Jiunbe Ijin unb
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^cr fdjiebenb
,
ftrecfte er rul)tcj feine §anb au§ , itt raelcCK bie ^o(*

lar§ mit il)i-em angenef)iu[tcn 5^tang fielen, ^kr nidjt ^nfriebcii

mit bei- üorübergetjeuben DJtufi! il)re§ ^-alle«, lief, ber ^aufirer noc^

ein Stüd nad) bem anberu anf ben 'Jreppenfteiucn ber ^^aüe Kin^

ijen, el)e er fie in einem großen l)irfd)(ebernen 33eutel üerforgte, ben

er ben klugen ber 3ufc()aner mieber mit einer Sd)ncl{i(j!eit jn ent*

5ief)en nni|te, ba^ 5^iemanb jn fagen üermoc^te, an meldjem %i)dk

feine§ Slörper§ er i^n verborgen Ifiatte.

^I§ biefer mefentlidie ^nnft be§ ©efc^äfteS ju feiner S^\xk'

benf)eit abgef^an mar, er|ob fid; ber STrämer von feiiiem Si| anf

bem S3oben ber §)aUe nnb näherte fid) ber Stelle , luo S^apitän

SB^arton feine 6djrae[tern nnter bem ?lrm fiatte, bie mit gärtlicl^er

Sltjeilna^me auf feine Untert)altung Iaufd;ten.

®ie ^lufregung über bie vorausgegangenen ®reigniffe ^atte

einen foldjen ^ufmanb von Saba! , ber bem 5Dhinbe be§ ^rämerg

[tet§ nöt^ig mar, eiforbert, baf> er fic^ jnerft nac^ neuem ^raut

umfcl)en mu^te, eJie er feine ^lufmerffamfeit einem ©efdiäfte von

miubcrer SSic^tigfeit rceil^en fonnte. 5ll§ bie^ gefc|e^en mar, fragte

er abgebrod)en

:

„Kapitän SS^arton, mollen 6ie biefe 5^a($t abreifen?"

„5lein/' fagte ber STapitän lafonifd) unb btidte mit Särtlid)^^

!eit auf bie bciben ©c^roeftern, metdje in feinen ^rmcn f)ingen.

„^IßoatSt)r, ^Dieifter Sirdj, haf, \d) eine foldjc ©efeEfd)aft je^t

ft^on üerlaffe, t^a it^ mid) berfelben t)ielleid}t nie mieber gu er*

freuen ^abe?"

„55ruber!" fagte g^ranjiSfa, „über foldje S)inge ju fc^erjen,

ift graufam."

„^<i) Dermut^e nur," fu^r ber §aufirer rul^ig meiter, „ba^ je^t,

ba ber Sturm worüber ift, bie Sd)inber fic^ in Sercegung fe^en

fönnten. Sie mürben beffer tfinn, i^ren 58efud) ab^ufürsen, Äa=

pitän 2ßf)arton."

„0," rief ber brittifd;e Offizier , „biefe S(Jufte (äffen fid^ ju
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jeher Stunbe mit eim^en ©uinecn abfinben, wenn id) mit if)nen

(^ufammentreffen joHtc. Wm, nein, 2}Iei[tcr 53ird^ ; i(^ mlE nocl;

bi§ morgen lier bleiben."

„®elb !onnte htn SRajov 5lnbre nid^t retten," entgegnete bei

$)anbeBmann trocfen.

S3eibe (Sc^meftcrn manbten \\d) nun nnrul^ig gegen ^qu ^api=

tän, unb bie ältere bemertte: „%n mürbeft bocb befjer tl)un, .*gar'

üety§ ^afi) 5u befolgen, lieber 33ruber; bcnn fei Derfidjert, feine

5Dteinung in foldjen Angelegenheiten ift nid)t gu üeradjten."

„Sa," fügte bie jüngere bei, „rcenn bir, mie id) Dermutl;e,

DJhnfter ^ird^ bei beinern ^ieljerfommen an bie ^anb gegangen ift,

fo forbert e§ beine Sic^er^eit unb unfer 5111er (Slüd, lieber $ein=

ridj, baf3 bn je^t auf \i)n i^örcft."

„^d) tarn allein l)crau§ unb mcrbe midj audj miebev binein=

finben," fagte ber Kapitän mit @ntfd}icbenl;eit. „Unfev ^evfeljr

ging nidjt meiter, aU mir meine $l^erfleibung ju beforgen unb mid)

miffen 3U laffen, mann bie 5lüfte fauber fei; in le^terer ij^infidjt

^abt Sbr <5ud) aber geirrt, 5[Jieifter S3ir^."

„6ie ^aben redjt," entgegnete ber ^aufirer mit einiger 2:l;cil=

na'^me; „befto me^r ©runb ift aber nun uorbanben, in biefer '^lad)t

jurüdäule^ren. S)er ^a^, meldjen id; ^Ijucn gab, mirb ^Ijuen

nur einmal bienen."

„^önnt ^^x mir feinen anbern mad^n?"

%u blaffe SSange §art)et}')S jeigte eine ungeraöljulic^e 5Utl)e,

aber er blidte gur ßrbe unb fittüieg, bi§ ber junge DJlann mit nod;

größerer 33eftimmtl)eit beifügte

:

„^d) merbe bicfe ^ac^t nod; l)ier bleiben, fomme ma§ ba mill."

„Kapitän ^^axtow," fagte ber Krämer mit bebcutfamcm 5Jadj*

brud, „nelimen Sie fid) Dor einem langen 2]irgiuier mit einem

bid;ten S3adenbart in 5tc^t ; er ift liart Ijinter S^nen, mie idj mei^,

unb fogar ber S^eufel fann i^n nic^t l)intergel)en ; — mir felbft ift

e§ bloB ein ein5tge§ 3?lal gelungen."
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„@r mag ftc^ xiox mir in ?I($t nel^meii," entgegnete 2LB()arton

^oc^müt^ig. „^al) enlbinbe ©uc^ übrigen^ alleu raeitern SSerant=

irortli^leit, md\kx Sird;."

„SöoEen Sie mir ha§ fif;rift(ic§ geBen?" fragte ber üorfic^tige

§au[irer.

„^er^lid) gern," rief ber Kapitän mit ßadjen; „(Säfar! —
Stinte, ^eber nnb Rapier, bamit ic^ meinem trenen S)iener, ^ar=

t)ep $8ird; , mobilem 5)cinbe(§mann unb fo fort — einen ^ll)fd)ieb

frfireiben fann."

®a§ erforberlic|e Schreibmaterial mürbe Iierbeigefdjafft, unb

ber Kapitän fc^rieb unter Sdjer^en ha§> gemünfc^te Sertificat in

Sßorten, rcie fie il)m bie Saune be§ Hngenblid^ eingab. S)er ^rä=

mer na^m e§ in (Smpfang, legte e§ forgfältig an bie Seite ber 53ilb^

niffe feiner !at^oIifd)en S^iajeftät; madjte einen ^ra^fu^ gegen bie

^amiüe unb fc^ieb, raie er gefommen mar. dJlan ]df) i^n balb in

ber ^^erne bur($ bie 2^üre feiner armfetigen Sffio^nung fdjteidjen.

2)er Sater unb bie Sc^roeftern be§ Kapitäns rcaren 5U erfreut,

ben jungen 5Diann nod} länger in if)rer aJiitte behalten ju Bnnen,

um eine 33eforgni^ au§äufpredjen ober überfiaupt ber S3efür(^tung

Sfiaum gu geben , ba^ feine Sage fc^Iimme ^-olgen mit fic§ \ixf)xm

möd)te. ?II§ man fi($ iebo($ jum ^benbeffen begab , erregte eine

befonnere Ueberlegung in bem Üapitan anbere (Sebanfen. %a er

e§ nid^t magte, bie ©infriebung feine§ t)äterlid)cn S3efit^t^um§ 5U

überfdireiten, fo fc^idte er ©äfarn ab, um eine weitere ^efpredjung

mit ^art)et) gu »erlangen, ^er Sciraar^e !el)rte jebodj balb mit

ber unmillfommenen 5flac|ric^t jurüd, bafi e§ je^t §u fpät fei. tot)

l)atte ilim mitgetlieilt
,

§art)et) muffe fdjon meitenrocit auf bem

SBege nac^ 5]orben fein , ba er
,

fobalb man ba§ ßidjt angejün«

bet, mit feinem '^ad bie ^eimat^ t)ertaffen ^abe. @§ blieb ba^

Ijer bem 5lapitän nid)t§ übrig, al§ ©ebulb ju tragen, bi§ etvoa ber

SRorgen eine Gelegenheit bot, il)n gu feinem ©ntfi^lujä über ben

beften 2ßeg, ben er eingefc^lagen liätte, gu leiten.
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„tiefer §art)a; Q3ir(5 mit feinem evfafircnen ^uge unb feinm

bebeutung^ooÜen $Ißinfen modit mic^ beforgter, aU \d) mir felbft

gefte^fu mag," fagte Kapitän SS^arton, inbem er fic^ ber ©ebatt*

kn ju entfcfilagen fud;te , an bcnen bie SSetrad^tung feiner gefä^r*

lidjen Öage feinen geringen 5lnt()eil nal)m.

„2Bie rairb e§ i^m bo^ nur möglid) , in fo fdiraierigen Seiten

D^ne JBefc^äftigung im Sanbe auf unb ab ju reifen?" fragte Mi^
^et;ton.

„2ßarum i^n bie IRcbellcn fo leicht bnrc^fc^tupfen laffen, ift

mel)r aU \d) beantmorten fann," fagte ber ^apitön nac^benfenb

:

„aber Sir §enrt) mürbe nid;t jugeben, 'oa^ \i)m m<^ nur ein §aar

feinc§ 5)aupte§ gefrümmt mürbe."

„mxtiW rief granjisfa lebhaft, „^ennt it^n benn Sir

§enrt) Clinton?"

„5Senig[ten§ fi^eint e§ fo."

„©laubft bu, mein Sol)n/' fragte §err SB^arton, „man l)ahc

von feiner Seite feinen 23errat^ ju befürrfiten?"

„'^d) — nein; icb ^aU t)a§> überlegt, e!^e ic^ m\d) \i)m an*

vertraute," entgegnete ber Kapitän gebanfenüoH. „ Gr fdjeint in

©efd)äftö|ad}en fel^r juüerläffig gu fein. %ud) mirb il)n mo{)( bie

©efa^r für feinen §at§, menn er in bie Stabt gurüdfe^rt, von

einer foldjen fc^urfifd;en §anb(ung ^urüd^alten."

„Sd) glaube/' fagte ^^rauäisfa, in bie juüerfid^tlidje SIßcife

t{)re§ Sruber§ eingefienb, „^arcep 53irc^ ift nic^t o^ne ebte ©e^*

füllte; raenigftenS l^at e§ bi§rcei(en ba§ 5lnfef)en."

„0§!" rief bie Sd)mefter freubig, „er ift ein loyaler Untert^an,

unb hau ift in meinen ^ugen bie erfte aller Sugenben."

„^d) fürdjte," fagte il^r S3ruber (ad^enb, „baJ3 bei i!^m bie

Siebe gum ©etbe bie ßiebe ju feinem Könige überwiegt."

„2)ann;" entgegnete ber 23ater, „bift im nidit fieser, fo lange

er bid) in feiner Mad)t l^at, „benn feine Siebe mirb ber ßodung

be§ ©elbeg miberfte^en, menn bie§abfuc|t mit in'§ Spiel fommt."
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„Unb boc§ tnuj e0 eine ßieBc geben, SSater," erwieberte ber

^üngting, inbem er lieber in feine l^eitere Saune verfiel, „roel^e

^Uem rciberfte^en fann. 3^ii^t wal)x, gannr) ?"

„^a ift bcine ^crje; hn ^ältft ben SSater über feine genjo^nte

©tunbe auf
!"

2)utd) 2;aro§' SD'Zoor unb ©oIh)al)\^ «Sanb
2Bar blinbUngS tl)m ber 2Beg bctanut;
jDurd) lü^nc ©^riinge, j(I)Iaue Ütunbcn,
(Siitronn er ^crct)'ö beften §unbcu.
jDurd) unfere ©trömc, breit genug —
@ci)on oft fein mutl^ig dlo^ ii)n trug,

^l^m hjar e8 gleich, Stog ober 9^a^t,
35ecember8 ©d^nee oDer Suli'ö ^IJrodjt;

yiadjt ober Sag, niciötö mad)t ibm ^iotl^,

Ob acutem ocf)t, ob 3D^orgcnrotb.

SSBoItcr 0cott.

JlKe ©lieber ber SSbtJ^ton'fc^en ^^öntilie legten biefe 5^a^t

itjre Häupter mit ber bangen 55orabnung auf bie ^fü^te, ba^ if)re

gemö^nlid)e ^lidje auf irgenb eine SSeife unterbrod^en werben

möcbte. S)ie ©emüt^§aufregung lie^ bie ©d^raeftern fein 5luge

fc^Ue^en, unb am anbern 5[)Zorgen ftanben fie auf, oI;ne ber ©rfri*

fd^ung be§ Schlafe§ genoffen ju baben.

%U fie baftig von ben ^^enftern ibre§ S(b(afgemad^§ ba§ %i)ai

überfcbauten, erblidten fie jebod) nichts, al§ bie geroöbnlid^e Reiter*

feit ber ßanbfcbaft. Sie erglduäte von ber fid^ entfaltenben ^radjt

cine§ jener milben unb lieblicben 2^age, raelcbe bin unb wieber jur

3eit be§ fallenben 2aube§ eintreten unb, um ibrer §äufigfeit willen,

ben amerifanifcben §erbft ben fd}önften ^abreSjciten anberer fiän*

ber an bie 6eite fteÖen. Sßir b^ben feinen (5?rübling ; benn bier

macbt bie 5Segetation ibre (Sntwidlung im ©prunge , wäbrenb fie

unter ben gleicben S3reitegraben ber alten SCßelt in'§ ^^Un äu

®ev «Spion. 5
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!rtec^en fc^etnt. Unb tüte ^errltc^ tft erft i^r Sijetben ! SepteittBer,

Dctober — felbft ttoc| ber 5^otietttber unb ^ecetnber finb 3[Ronate,

in it)el($ert ittait [t(^ be§ ©ettu[[e§ freier ßuft erfreuen barf, unb

wenn fte au(^ t^re d^arofteriftifc^en ©türme l^aben
, fo finb biefe

von furjer ®auer , unb laffen eine ^eitere 5ltmofpi)äre unb einen

raolfenlofen §immel gurürf.

^a fic§ ni($t§ entbedfen lie^ , n)a§ bie ^reube unb bie |)ar»

monie eine§ folc^en SageS ntöglic^errceife l^ätte ftören !önnen
, fo

gingen bie 8rf)raeftern in ba§ ©efeÜfc^aft^jimmer l^inunter, mit bcr

erneuerten 3wt)erfic^t, ha^ bie Si^er^eit i^re§ 33ruber§ nic^t gc*

fä^rbet fei unb i^r l^äuSlic^eg ©lücf rao^I feine Störung §u be=

forgen l^abe.

2)ie S^amilie fiatte ft($ frü^ jum ^rü^ftüde üerfammelt, unb

Wi^ ^e^ton rcar mit einem 5lnf(ug jener bi§ auf'§ JTIeinliitfte fic^

crftredenben (Senauig!eit , tt)el($e fid^ fo gerne bei Sungfcrniüirtlj=

fc^aften einfc|Ieid)t, fc^er^meife barauf beftanben, baf5 bie mange(nbe

©egentt)art \i)xt§> 5^ef[en feine Störung in ber t)on ifir eingeführten

§au§orbnung mai^en foHe. !Die ©efeUfc^aft fa^ bal^er bereit? um
ben Sifc^ , aU ber Kapitän eintrat , obgleich ber noi^ unberüljrtc

Kaffee beit)ie§, ha^ feine ^bmefenfieit von feinem feiner SSerroanbten

unberü(!ft($tigt geblieben raar.

,,^6) benfe, \^ liabebeffer getl^an," rief er, inbem er nac^ ben

gemöi^nlid^en SRorgenbegrü^ungen einen Stutil 3n)if($en feinen

Si^meftern nal^m, „mir ein gute? S3ett unb ein fo reidilicEieS

t^rü^tüc! 5U fic{)ern
, ftatt mic| ber (SJaftfreunbfc^aft be§ berufenen

ßorpg ber ^üfiiungen an5Ut)ertrauen."

„2Senn hn f($lQfen fonnteft/' fagte Sara, „fo bift bu glüd=

lii^er aU ^^raitjiSfa unb t^ gemefen. Sebe§ ©eräufc^ ber 5kd^thift

fc^Iug mir raie bie ?lnnä^erung be§ ÜlebeHen^eereS an i>as, Of)r."

„?J[cf)/' ermieberte ber Kapitän lac^enb, „ic^ gebe in, ba^ ic^

auct) ein wenig unruhig geraefen bin — aber löie mar e§ mit bir — "

er roanbte ftd^ babd «n feine jüngere, augenfc|einlic| begünftigterc
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(bd)n)efter unb Üopftc fte auf hie SBange, „^aft \>n bte 2öot!en für

flatternbe gal^uen unb 3R\^ ^eptonS 5teo(§I)ar[e für bie 9)Iufi! einer

9ftebeIIenarmee ge^ialten?"

„W\n, §einrici^," entgegnete ba§ 9Jlnbc^en mit einem järtlic^en

^M anf i!)ren 58rnber, „fo fel^r ic^ mein S3aterlanb liebe, fo mürbe

mir hod) bie ?Innä|ernng feiner S^ruppen in einem fotrfien fingen*

blicf lUO^en ^nmmer mad)en.''

^er ^apitdn gab feine 5lntmort, ermieberte jebod) bie ßiebc,

meiere an§ bem ^nge ber 6c^me[ter fprarf) , bnrc5 einen 53lid brü=

berufner 3ötttitf)!eit nnb brücfte il)r fc^rceigenb bie §anb, aU
plö|li^ ßäfar, melc^er an ber 5lng[t ber i^-amilie treulid) ST^eit

genommen, nnb mit bem Kranen be§ 2^Qge§ fiit t)on feinem ßager

aufgemacht liatte, um von einem ber ^-enfter ein rcadjfameS ^nge

anf bie Umgebung ju merfen, mit einem ©efid^te, beffen ^arbe fid)

ber eine§ ß'uropäer§ näherte, aufrief:

„ßanfen — 2Raffa ^arrp — laufen — rcenn er lieben alt

ßäfar, taufen — ^ier fommen Üiebellenreiterei."

„Saufen?" mieberf)oIte ber brittif^e Offizier, inbem er feinen

ganjen mititärifd)en Stolj aufbot. „5^ein, SOIeifter ß^äfar, ha§> Sau*

fen ift mein^anbrcer! nid)t." 2Rit biefen SBorten ging er bebäc^t^

\\d) auf ha§ ^enfter ju , an metc^eS fid^ bie ^-amilie bereits in ber

größten SSeftürjung gebrängt ^atte.

^n ber Entfernung t)on mefir aU einer 9}leile liefen fid^ ungc*

fäl^r fünfzig Dragoner büden , meldte auf einem ber feitüd^en 3"^

gängc gegen ha§i Zf)ai fierunterjogen. ^then bem an ber 6pi^c

bc§ 2rupp§ befinbtic^en Offizier mar bie ©eftalt eine§ 9}?anne§ in

(änblic^er Zxad)t ju ernennen, welcher in bie 9iic^tung be§ 2anb*

i^aufe§ beutete, ßine Heinere ?(bt{)eilung trennte fi^) nun von bem

(ikfc^maber unb bewegte fid^ rafd^ auf ben Ort i^rer SSeftim*

mung pi.

^(§ fie bie Strafe, melcbe in ber Sfjalebene forttief, erreidjt

Ratten, menbeten [ie i^re $ferbe gegen Wben. S)ie 2B^arton§



68

Hieben in otl^emtofem Sc^roeigen an il^re Stelle gefeffelt, wnb be*

tt)Q({)ten jebe SSeiDcgung her D^eiter. S)ie[e bilbeten, aU fte 33ird^§

SSo^uung erreicht Ratten, fc^neß einen ^m§ nm beffen !(einc§

S3efi|t^um, unb im 5lugenbli(f roax fein S)au§ t)on einem ^u^enb
6d^ilbtt)a($en umringt.

3n)ei ober brei Dragoner ftiegen nun ah unb tjerfd^raanben;.

na(^ einigen 5}iinuten famen fte jebod^ roieber in hen §of, unb

Ijinter ifinen ^ati;, an^ beren luftigen ©efticulationen ft(| ernennen

He^, ba^ e§ fid^ ni(^t um ^^leinigfeiten l^anble. 5^ad§ einer furzen

$8efprec^ung mit ber gef^raä^igen §au§^örterin langte bie §aupt*

obtfieilung be§ ^rupp§ an; ber t)orangef($icfte §aufen fa^ mieber

auf , unb nun bemegtcn fie fid^ in 3}Jaffe mit großer Site auf bie

ßocuften 5U.

S3i§ ie|t l^atte Ü^iemanb in ber f^amilie (SeifteSgegenmart ge^^

nug gefiabt, Sorfe^rungen für bie Sid^erl^eit be§ Kapitän Sö^jar*

ton 5u treffen; aber bie ©efa^r mar ie^t ju brängenb, um einen

längeren ^Berjug ju geftatten, unb fo f($(ug man nun in ber ßite

üerfc^iebene Mittel, i^n ju »erbergen, üor, bie jebod^ alle t)on bem

Stolpe be§ jungen 3}lanne§, a\§ feineB ß^arafterS unmürbig
,

ju«

rürfgemiefen mürben. 6§ mar ju fpöt, fid^ in bie na^e gelegenen

SBätber ju f(ü($ten , ha er unnermeiblid^ bemerft unb , menn i§m

von ben ^Reitern nad^gefe^t mürbe, notfimenbig eingel^olt merben

mujte.

ßnblidö marfen il^m feine ©i^meftern mit jitternben §önben

feine frübere 23er!feibung mieber über, beren einzelne Stüdfe ßäfar

forgfältig bei §anben bel^alten l^atte, im i^aUe irgenb eine ©efabr

auftauchen foHte.

Man mar !aum mit biefer 58or!ebrung eilig unb unt)olI!ommen

Jiu Staube gekommen, a(§ bereite bie Dragoner mit Sturme§*

fi^ncHe in ben §of nnh ©arten l^ereinfprengten unb ba§ ^an^ be^

§)errn 5Bbtirton umjingelten.

G§ blieb nun nichts übrig, aU bem beDorfte^enben S3er^ör
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mit fo ml Unbefangenheit , al§ btc gamilie an ben Sag ju legen

im 6tanbe lüar; entgegen jn ge^en. ®er ^^ül^rer be§ S^rnpp?

ftieg ab unb näl;erte fid) , t)on einigen feiner ßeute begleitet, ber

äußern 2^|üre be§ ©ebänbe^, meiere ßöfar nur langfam unb mibec'»

ftrebenb ju bem Empfange ber unrciUtommenen ©ä[te öffnete. S)ie

i5*rauen hörten h<in fc^meren i^u^tritt be§ 9ieiter§, al§ er bem

Sc^mar^en ju ber Z^üxt be§ ©efellfc^aftgjimmerS folgte , immer

nä^er unb nä^er fommen, unb if)r 5ölut brängte fid; au» bem

^ntU^ nad) bem ^er^en mit einem ©c^auber , meld^er ii^nen faft

aUe S3efinnung benahm.

©in 5Ötann, beffen foloffate ©eftalt feine 9tiefen!raft üerfün»

bete, trat in'^ 3ii"n^^f / lüpfte iftn $ut unb grüßte bie ^^amilie mit

einer §öfüd}feit, meldte mit feiner äußern (Srfc^einung nic^t eben

im ©inflang ju fte^en fc^ien. 6ein fc^marje^, nac^ ber bamaligen

3Kobe mit ^uber beftreute§ §aar i^ing mirre über bie ^lugenbrauen

herunter, unb fein ®efid;t barg \\6) faft ganj in einem bieten, nu'

geftalten S3adenbart. S)od) mar ber ^uSbrud feine§ ^uge§
, fo

burc^tringenb er aud^ mar, nid)t böfe, unb bie Stimme, obgleid^

tief unb fräftig, nid;t§ meniger al§ unangenel)m. t^ranjisfamagte

e§ , einen fur($tfamen ^lid auf bie eintretenbe ©eftalt ju merfen,

unb erfannte mit einem 5IRale ben 9JJann , t)on beffen 6c|)arfblid,

^aruet) 5öirc|)§ äßarnung äufolge, fo oiel ju befürdjten ftanb.

„@te ^ahtn !eine Urfad^e gur Unruhe, meine ^amen," fagte

ber Offizier, unb Ijielt einen ^ugenblid inne , mälirenb beffen er

bie bleichen ©eficbter um fid; lier betrachtete, — „mein ©efc^äft

mirb fid) auf einige ^^ragen befd^ranlen ; rcenn biefe offen beant=

mortet merben
, fo lönnen Sie un§ fogleic^ S^re 2Sol;nung mieber

rertaffen fel)en."

„Unb mag mögen ba§ für i5?ragen fein, Sir?" ftammelte §err

2B^rton, inbem er fi^ t)on feinem Stulil er^ob unb ängftlid) bie

Antwort ermartete.

„^at fic^ ein frember §err mö^renb beB Sturme^ bei ^§nen
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aufge()atten?" fu^r ber 2)i-a9onei' mit einiger S^^eidm^me fort,

inbem er in gen)i[)em ©rabe bie 53eäng[tigung be§ 23ater0 mit5u=

füllen Wien.

„5)ie|er §err — i^ier — kel^rte un§ roofirenb be§ 9?egen§

mit feiner (Sefellfd;aft nn\> ift nod) nidjt abgereist."

„tiefer ^err?" roieber^olte ber 5lnbere, inbem er ficj gegen

j^apitän Sö^arton wanbte nnb i^n eine SSeile betvacfitete , bis bor

?lu§brucf ber 53eforgni^ auf feinen Sw^ i« ^^n eines fpöttifd;en

Säc^elnS überging. (Sr näi^erte fic^ bem Jüngling mit einem 5ln»

ftric^ fomifcfier SäJürbe unb fu^r mit einem tiefen Wildlinge fort:

„^c^ bebaure, mein §err, ba^ e§ 6ie fo fe^r an bem ^opf

friert."

„MW rief ber Kapitän überraf($t, ^eS friert mi^ nidit an

bem 5?opf."

„5lun, \ä) t)ermut!^ete ba§> menigftenS, meit Sie fo fd)öne

fdjraarje Soden mit biefer l^ä^lic^en alten ^errüde bebeden. 6S
f^eint aber, \6) I)abe mic^ geirrt, unb ic^ bitte ba^er um gefällige

^er^ei^ung."

§err äöl^arton ftö^nte laut: bie 2)amen aber, welche nid;t

mußten , raie raeit fi(^ ber Sc^arfblid i^reS ©afteS erftredte , »er«

l^arrten h^bmh in ftarrem ©tillfd^roeigen. ®er S^apitän felbft be-

wegte feine §anb unmillfürlii^ nac^ bem 5!opfe unb gema^rle,

ha^ bie jitternbe §aft feiner Sdjioeftern einiges von feinem

uatürtidien ^aar unbebedt gelaffen ^atte. ^er 2)ragoner bc»

obadjtete bie QSemegung mit anbauernbem Säckeln, fcfiien fid^

aber alSbalb mieber gu fammeln unb ful^r
,

gegen ben SSater gc^

luenbet, fort:

„^c^ mu^ alfo bierauS entnehmen, mein §err, ba^ innerl^alb

ber legten 2Bod)e fein Ä^err, 5^amenS ^arper, |ier gercefen ift?"

„^err §arper?" n)ieberl)olte ber 5lnbere, unb füllte eine ßaft

feiner 33ruft entnommen — „ja , — ic^ l^abe fein ganj rergeffen

;

aber er ift mieber abgereist; unb roenn etwas ^erbädjtigeS in
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feinem 6^ara!ter max, fo t[t un§ bte(e§ ganj unbefannt geHtebeii;

mir mar er DoüCommen fremb."

„Sie |)a6eu nur menig von feinem 6^ara!ter ju kforgen,"

antwortete ber Dragoner trocfen; „er ift atfo abgereist — mie —
mann — unb moiiin?"

„@r fdjieb, mie er !am/' fagte ^txx 2QB|arton, melc^er aii^

bem S3ene^men be§ Deiters mieber neue Hoffnung ftropfte, „in

^ferb, geftern 5lbenb, unb fdjlug bcn SSeg gegen Sorben ein."

5)er Offizier ^örte i^im mit ber gefpannteften 5lufmev!fam!eit

5u
;

fein ©efic|t begann aßmä^Ug von einem rergnügten ^ä^eln

5u ftra^ten , unb fobatb §err $lß^arton feine tafonifc^e 5lntmort

beenbet ^atte, brel)te er fic^ auf ber ^^erfe um, unb üerliefs ba§>

3immer. 2)ie 2Bf)arton§ fc^loffen au§ biefer S3emegung, e§ fei

feine ^bfic^t, bem ©egenftanb feiner ^uSforfc^ungen felbft nadjju«

fpüren. 6ie bemerkten, bafj ber Dragoner im 5Borf)ofe mit feinen

beiben Lieutenante eine ernfte , aber anfd;einenb erfreuliche Unter«

rebung l;ie(t. ^n menigen 5lugenMiden maren an einige von bem

©efc^maber ^efe|)Ie gegeben, unb 9fteiter Derlie^cn auf t)ert(^iebenen

^faben i>a§> 2:i)at in Doller §aft.

®ie Ungemi^b^it ber im §aufe S3efinblid)en , meldte mit ge«

fteigertem ^ntereffe biefem ^tujtritte ^ufaben , mar balb ju ®nbe,

benn ber firmere Stritt be§ 2)ragoner§ Derfünbigte bereits feinen

jmeiten 33efucb. 6r »erneigte fii^ mieber beim Eintritt in ha^

gimmer böfUd), ging auf Kapitän äöb^irton ju, unb fprac^ mit

{omif($er äöürbe:

„®a mein c^auptgefd)öft abgetban ift , mein ^err, fo möcbte

id) um bie ©rlaubni^ bitten, bie (Sigenfi^aft biefer ^erüde näber

unterfucben ju bürfen."

S)er brittijcbe Offijier al^mte bie SBeife beS 5tnbern nac^ , aU
er bebä^tlid; feinen 5?opf entbüUte unb bie Bernde mit ber 33e»

merfung auslieferte :

„^^ ^offe, mein §err, fie mirb nad^ 3|rem @ef($mad fein."
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'„^^ tann ha^ , o|nc ber Söafirl&ett ^u nal^e ju treten, nid)t

fagen/' ern)ieberte ber ^rogoner. „Wit ift ^|r buu!(e§ §aar, au§

tt)eld)em ©ie mit fo meiern ^^-lei^e ben ^uber gefämmt ju ^ahm
j($einen, üiel lieber. 5lber ba§ mu^ ein tüdjtiger §ieb geroefen fein,

hin ©ie unter biefem ungelieuern fc^tDar^en ^flafter verbergen/'

„6ie jcf)cinen ein fo guter S3eobadjter ju fein, ba^ id) ^^xt

5!}leinung barüber l^ören möd)te, mein §err, " fagte ^einric^, inbem

er hm 2afft entfernte unb bie unbefd^äbigte SKange geigte.

„^uf mein 2öort, ^I^r 5(eu^ere§ t)erbeffert fi($ rafd)," ful;r

ber Offiäier fort, ben nnbeugfamen ßrnft in feinen gügen Uwal}'.

renb. „2Senn id) 6ie nur Überreben !önnte, biefen alten Ueberroc!'

mit jenem blauen bleibe bort an S^rer 6eite ju nertaufd^en
, fo

märe mir, glaube i($, nie eine angenel^mere Ummanblung üorge«

lommen, feit id) felbft au§ ber ßieutenantS'Uniform in bie eines

^apitcin§ gefrod^en bin."

®er junge SSljarton tliat mit groBer Raffung, ma§ t)on i§m

»erlangt mürbe , unb [taub nun al§ ein fel^r fdjöner unb gut ge*

fleibeter junger 9Jlann ha. ^er Dragoner blidte il)n einen Wo=
ment mit bem poffierlid^en SScfen , mel^e§ il)m eigcntl)ümli($ mar,

an unb fu^r bann fort:

„(Eine neue @rf($einung auf bem 6c^aupla|e. Sie miffen, e§

ift gebräudjticf), ba^ ^rembe cingefülirt merben. ^d) bin Kapitän

ßamton ron ber »irginifc^en Sfteiterei."

„Unb ic^, mein .t)err, bin 5lapitän 5[Bl)arton t)on ©einer 3Jta=

jeftöt fedjäigftem Infanterie ^Slegiment," ermieberte .*pcinii^ mit

einer fteifcn 35erbeugung , in ber er feine früliere 2Seife mieber

annahm.

2amton§ 3^0^ ftnberten fi(^ plö|Iid) unb bie angenommene

fi^erjliafte ©ejiertl^eit t)erfd)maub. (5r betradjtete bie ©eftalt bc§

Kapitän $lßl)arton, welcher in feiner uollen SBürbc unb mit ftoljem

SSerfc^mäl^en jeber meitern SSerl^eimlic^ung ror il)m ftanb, unb rief

mit großem (Srnfte

:
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„Kapitän SBl^arton, \d) bebaure Sie üon ganzem ^erjen!"

„0§, bann," rief ber Sater in äujjerfter Seelenangft, ,,tt)enn

6ie i^n bebauern, warum i^n in Ungelegenfjcit bringen? — 6r

ift fein Spion , unb nid)t§ a(» ber SBunfc^ , feine ^^reunbe raieber

einmal 5U fe{)en , üeranla^te i^n
, fic^ in feiner 3]erf(eibung fo weit

üon ber regulären ^rmee ju entfernen. Saffen ©ie il;n un§ , unb

e§ gibt feine 53eIo^nung, feine ©umme, bie ic^ m($t mit ^reuben

ga^len will."

„§crr, ^^re ^ngft für S|ren ^reunb entfdjulbigt biefe

6prad)e," fagte ßawtonftolj; ,,aber ©ie Dergeffen , baf3 ic^ ein

33lrginier unb ein Wawn üon ßfire bin." (Segen ben jungen

aJiann gefefirt, fu^r er fort: „SBu^ten ©ie ni(f)t, Kapitän 23)^ar*

ton, ba^ unfere SSorpoften bereite feit mel^reren Sagen weiter unten

fielen?"

,,^6) wu^te e§ ni^t, bi§ \6) auf fie traf, unb bann war e§ ju

fpöt 5um 9lücfäug," fagte SS^arton büfter. „^d) fam, wie mein

23ater bereits bemerfte, ^erau§ , um meine 25erwanbte ju befud^en,

ha \ö) erfafiren fiatte
,
^£)re Gruppen feien ju ^^eefS^ill unb in ber

^ä^e be§ ^oc^tanbeS
, fonft I;ätte \d) gewif, ba§ SSageftüd nic^t

unternommen.

"

„Me§ ^iefeg mag ganj richtig fein ; aber bie ®efdjid)te mit

Hnbre |at un§ gefeiert, auf ber .^ut ju fein. 5löenn 3]errät^erei

bi§ §u bem ©rabe ber ©tab^offijiere reidjt, Kapitän 2Bf)arton, fo

äiemt e§ h^n ^Jreunbeu ber i5reif;eit, i^re SSorfid)t nid^t fd)Iummern

äu laffen."

.^peinrid) verbeugte fii^ bei biefer iöemerfung in 3nrüd|alten*

bem ©c^weigeu, aber ©ara wagte el, noc^ ßtwa§ ^^i (fünften i^re§

59ruber§ lerDor^ubringen. ^er Dragoner prte itir mit pflic^er

33eac^tung unb augenfdjeinlidjem 2)litleiben 5u; um fic| jeboc^ ber

58erlegenl;eit frudjtlofer ©cfuc^e p entstellen, antwortete er fanft:

„^d; bin nic|t ber $öefe|)l§^aber ber 3Dknnfd)aft, SRabame.

SO^aior S)unwoobie wirb entfd;eiben, wa§ mit Stirem trüber
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ge[($e^eu foH. ^n jebem f^alt rcirb t^m eine freunbli^e unb an*

ftänbige Jöe^anblung gu Z^dl werben.

"

„S)unn)oobie?" rief ^rangi^fa mit einem ©efid^te, in tt)eld;em

ftd^ bie ©lut ber 9iofe mit ber 53lä[|e ber ^^urc^t um bie Dber^anb

[tritt; — „©Ott fei ^anÜ bann i[t §einric^ gerettet!"

ßamton betra^tete fie mit bem gemifc^ten ^uSbrud üon Tl'xU

leiben unb Sßerrounberung, fc^üttelte bann bebenfUc^ t)^r\ ^opf unb

fu^r fort

:

„'^6) |o[[e ha§, unb mit ^lirer ©rlaubni^ moHen mir bie ^ad)^

feiner (Sntfd;eibung überlaffen."

t^ranjisfa'g garbe ging üon ber 33Iclffe ber i^urd^t in bie ©tut

ber Hoffnung über, ^^re Seforgniffe um i^ren 53ruber maren in

ber 2^at fe^r üerminbert ; bod^ bebten t^re ©lieber, i^r ^tt)em

mürbe hir^ unb unregelmäßig , unb i^r ganjeS 5leußere jeigte bie

unüerfennbaren 9J?ertmale eine§ außerorbentlidien Kampfes. ^l)t

äur @rbe gefenfter Wd erl^ob fic^ gegen hm Dragoner unb fanl

bann mieber unberoeglic^ gegen hen f^ußteppic^ — fie ^atte äugen*

fc^einlic^ bie ^bfi(^t, (Stroa§ ju fagen , oi^ne im 6tanbe ju fein , e§

^erüorjubringen. Wili^ ^et)ton beobachtete biefe ^emegungen il^rer

S^ic^te genau, trat bann mit roeiblicl;er äßürbe üor unb fragte:

„^ann, mein §err, |aben mir roo^l ba§ SSergnügen, ben 'IRa«

jor 2)unmoobie näd)ften§ in unferer (SefeUfdjaft ju fe^en?"

„6r fann jeben ^ugenblict |)ier fein, 2)iabame," antwortete ber

S)ragoner, inbem er ben bemunbernben^M t)on ^^ranjigla abmanbte.

„53ereity finb 6j:preffe auf bem SSege, \f)m unfere Stellung mitju*

tl)eilen, unb bicfe S^unbe rairb ilm unüerpglic^ in ba§ 2:^al führen,

menn nic^t allenfaüg gemiffe anbere 9Uiclfi($ten üortianben finb,

meiere il;m einen 53efuc^ befonberä unangenehm machen tonnten."

„2Öir merben un§ immer glüdli^) fc^ä|en, ben 9}kior 2)un*

moobie bei un§ ju fe^en."

„0 ! oline Sroeifel; er ift aller Slßett Liebling. S)arf ic^ balier

voo^i bitten, 5u erlauben, ba^ meine 2eute abfteigen unb einige
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©rfrif^iung ju fic^ nehmen; ha fie einen %^c\l feiner 6cS)it)abron

an§nia(^en?"

@§ lag @tn)a§ in bem Sene^men be§ SReiter^, um beffen w\U

Un §err äßf)arton i^m bie Untcrlaffung biefer 53itte gerne »er«

geben ^ätte; büc^ bie eigene t)erfö^ntid;e Stimmung be§ §au§be«

fit^erg lie^ an !eine ©egenrebe benfen, unb au^erbem märe e§ nul^^

io§ gemefen, eine ßinmiUigung ju üerrceigern, bie, mie er glaubte,

maljifdjeinlid) erjmungen morben märe. %x machte baljer au§ ber

5btl) eine 2:ugenb, unb gab hk geeigneten 53efe^le, hm Söünfc^en

be§ Slapitän ßaroton entgegen ju lommen.

2)ie Offijiere mürben eingelaben, an bem i5?rül)[tüdt ber ^^amilie

2:^eil ju nehmen, unb nadjbem au^en bie nötl)igen S3orlel;rnngen

getroffen maren, mürbe ber ©inlabung unbebenflidje ^olge geleiftet.

2)er umfid)tige Parteigänger l^atte leine ber für feine Sage fo not^=

menbigen 5öorfid)t»ma^regeln cerabfäumt. 5luf ben fernen §ügeln

liefen fic^ ^Patrouillen bliden, bie it;re ^'ameraben fd)ü^enb um*

freisten, mälirenb le^tere in 3}iitte ber (^efal)r fic^ einer 6org»

lofigfeit l)ingaben, melc^ie nur in ber SSac^famfeit ber bienft*

t^uenben 5Diannfc|)aft unb in einer buri^ ©eraol)nl)eit erlangten

5lbl;ärtung il)ren ©runb ^aben fonnte.

^errn 2ß^arton§ Sifd) ^atte fii^ nun um brei ©äfte üermeljrt,

nnh biefe maren 9Jiänner, meldje unter ber burd; hm anlialtcnben

ftrengen ^ienft ermorbenen raupen ^lu^enfeite bie gefälligen Sitten

ber befferen Stäube bargen. S)iefe Störung be§ l)äu§li^en ^^'C^mi»

liencirtel§ trug ba^er burc^auS ba§ ©epräge be§ ftrengften ?ln=

ftanbeS. S)ie ^amen überliefen bie 2:afel i^ren ©äften, meiere

fortfuhren, ol)ne 3iererei ber ®aftfreunbfd;aft be§ Äperrn 2Cßl)arton

bie gebül;renbe @^re auäut^un.

(Public!) unterbrach Kapitän ßamton auf einen 5lugenblid feine

geroaltigen Angriffe auf bie 53ud)mei5enlu(^en, um h^n §errn be§

§aufe§ gu fragen, ob fid) nid^t ju Reiten ein §aufirer, 5^amen§

^irci), in bem Z^al aufhatte.
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„^nx 5u 3<^it^J^/ glaube ict), §en'/' eririeberte §err SBfiarton

worfid^tig; „er ift feiten l^ier — i(^ mö(^te jogar fagcn, baji \<5)

\l)n nie 511 ©e[td)t Oefomme."

„®a§ ift bod; jonberliar/' jagte ber Üteiter, unbroarf babei einen

aufmerffamen ^lidt auf ben verlegenen Sßirtl^; „er ift bocf) ^l^r nöd)*

fter 5^a(^bar, unb ba follte man beulen, er mü^te bei ^linen faft raie

5u §aufe fein, ^uc^ h^n ©amen mag ba§ etroaS unbequem !om=

men, benn id) äiueifle nic^t, ha^ jener 33louffelin im ^^enfterft^ jwei«

mal fo üiel geloftet liat, al§ ^irc^ bafür geforbert ^aben mürbe."

4^err 2Sl)arton brelite fic^ »ermirrt um unb fa^ einige oon ben

neuen Einlaufen buri^ ba§ 3^'"^^^ jerftreut.

S)ie jmei Lieutenants müßten fic^, il)r ßäd^eln ju verbergen;

ber 5^apitän aber griff mit einem ßifer mieber ju bem ^-rübftüd,

bafj man l;ätte glauben lönnen, er fürd;te, nie mieber ein meitereg

äu fic^ äu ncl)men. ©ie 3'lotl)n)enbig!eit aber, neuen SSorrat^ au§

Söina'S 53eretd) ^erbei^ufc^affen, geftattete balb einen neuen ülulje»

punlt, meldjen ßaraton benü^te.

„^6) l)ätte geroünfc^t, bie ungefeHigen (Serao^n|eiten biefe§

Md\kx 23ird} ju unterbred)en, unb l)abe be^^alb biefen 2)iorgen

bei i^m angerufen," fagte er. „5Senn id) ii^n ju §aufe gefunben

l)ätte, fo mürbe id) il)n an einer Stelle aufgehoben l)aben, mo er

fic^ in ber beften ©efellfc^aft be§ ßeben§ ^ätte erfreuen fönnen —
raenigfteng für eine lur^e 3eit.

"

„Unb mo märe ha?> gemefen, 6ir?" fragte SSl^arton, rceldjer

bie ^'iot^menbigfeit, ttwa§ ju ermibern, einfat).

„5luf hc'c Sßai^ftubc," entgegnete ber 9ieiter troden.

„2öa§ ift bcnn ba§ 33ergel)en be§ armen 53ird)?" fragte HJiif;

^etjton, inbem fie bem S)ragoner bie vierte S^affe reid)te.

„^rm?" rief ber ^apitön; „roenn er arm ift, fo mu^ 5lönig

©eorg feine Leute fc^lei^t bejahten."

„Sa, in ber 2l)at," fagte einer ber SieutenantS, „6eine 9JJa*

jeftät ift i^m ein ^erjogt^um fc^ulbig."
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„Unb her ^ongre^ einen Stricf/' fujr her fommanbtrenbe

Dfftjter fort, inbem er auf's S^eue mieber ben ^ud^en mxu
fprecfien anfing.

„®§ tl)ut mir leib," fagte §err 2ß|)arton, „ba^ einer meiner

5fiarf)I)arn ba§ 3}li^faIIen unferer ^Regierung auf \\d) gebogen ^aben

foH."

„SSenn ic^ it)n ermifd^e/' rief ber Dragoner, inbem er einen

anbern ^uc^en mit 53utter beftrid), „fo foH er mir an bcm ^[te

einer feiner 5kmen§r)eriDanbten*) baumeln."

„@r mürbe eine ber Socuften, me(d)e an feiner S^üre fte'ficn,

ni(^t übel gieren," fügte einer ber Lieutenants bei.

„Soffen mir'S je^t berul^en," ful^r ber Kapitän fort; „id) miß

i^n friegen, noc^ el^e ic^ ^a\ox bin."

%a bie Dffi,^iere e§ ernftlic^ ju meinen fijienen, unb fic^ einer

Spxa^i bebienten, mie fie bei Seuten t)on fo rankem (Semerbe,

5umat menn il^nen eine ^bfic^t fefilgefdilagen l^at, gemölinlid) ift,

fo bielten e§ bie Xß^arton» für ba§ ©eeignetfte, ha^ ©efpräcb

abzubrechen. (5§ mar 5^iemanben Don ber ^^amilie unbefannt,

baf^ ^aruet) SSird) al§ t)erbä(^tig aufgegriffen unb von ber ameri*

fanifdien ?kmee ^art bebrängt morben mar. ©ein ©nt!ommen

an^ i^ren Rauben, rcie au^ feine mieber'fiolten SSer^aftungen

f)atten öfters einen ©egenftanb ber Unterl)altung für baS ganje

ßanb gebilbet, um fo me^r, ha 5U gel^eimni^üoUe Umftänbe babei

unterliefen, um fo leidit uergeffen ju merben. ^n ber Z^ai be*

rul)te and) ber ©rotl 5?apitän SamtonS gegen ben ^aufirer auf

feinem anbern Umftanb, als auf bem uner!lärli(|)en SSerfdjminbeu

beS Sel^teren auS bem (Semalirfam üon jmeien feiner juoerläffigften

Dragoner.

es maren mmixä) nod) feine jmölf 50lonate üerfloffen, feit man
S3ird^ um baS Hauptquartier beS fommanbirenben (SeneralS l^atte

fd)leic5en fcl)en, unb 5mar jn einer 3oit, mo jeben ?lugcnblid mid;tige

*> Birch, S3irle.
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S5eracguttgen 511 ermatten ftanben. 5l(§ biefer Umftaitb bem Cffi*

;^ier, toetiter mit ber S3emac!^ung ber gugänge ju bem ameri*

famf($en ßager beauftragt mar, gemelbet mürbe, fd^idfte er fogleicf)

hm Kapitän Samton ab, iim bem Krämer na^5ufe|en.

3DfJit aßen Raffen be§ ®ebirg§ vertraut unb in ber Erfüllung

feiner ^flic^t unermübtidj, gelang e§ bem ^ragonerfü^rer enb(id),

nac^ t)ieler ^Inftrengnng feinen ^w^ä jn erreichen, ^ie 8treif=

parlie 'i)atk bei einem SSauern'^ofe ^a\t gemacht, um eine ©rfri*

fdjung 5u firf; ju nel^men, unb ber befangene mar von i^m felbft

in ein 3^^«!^^ eingefd^toffen unb ber Db^ut obgenannter beibcr

Solbaten übergeben morben. 5lEe§, raa§ fpäter befannt mürbe,

mar, ha^ man in ber ^f^ä^e ber 6(!)i(bmacl;en ein 2ßeib bemerft

l^atte, meiere ft(f) eifrig mit ]^äu§Iic^en 35erric^tungen befc^äftigte,

unb in§befonbere fel^r anfmerffam auf bie 33ebürfniffe be§ ^api*

tän§ mar, b{§ biefer ft($ ernftUc^ in ^Bearbeitung fetne§ 5lbenbeffen§

rertieft f)aüt.

5^a(^f)er maren meber 2öeib noc'^ §aufirer ju finben. ^er ^arf

mar aüerbing? noc^ ha, aber geöffnet unb beinal^e teer, unb eine

fleine Z'^üve, bie ein antiegenbe? gimmer mit bem, in meldjem ber

Krämer gefangen faf,, in SSerbinbung brachte, ftanb offen.

5lapitän ßamton fonnte biefen S5etrug nie «ergeben. Sein

^a^ gegen bie ^einbe mar fein befonber§ gemäßigter, aber biefer

S^orfaH galt i^m jugleid^ aU eine Jßerl^öfinnng fcineg 6(^arffinn§,

meldte et ft($ tief jn ^erjen nal^m. ^x Dertiarrtc in unl^eilfc^man»

gercm Sd^meigen unb brütete über biefer ßift feine§ befangenen,

mäfirenb er sugleiit ba§ ©efc^äft, in mel($em er eben begriffen

mar, med^anifc^ fortfe|te, aU nac| einer Sßeite, bie mo^l ^in*

tei($te, um ein bel^ag(i($e§ Mdi)l gu fic^ ju nehmen, auf einmal

ber !riegerif(^e 2!on einer Srompete an bie Olren ber ©efellfc^aft

fd^tug, unb mit il^rer erfc^redenben Slletobie ba§ 5;i)al erfüllte.

®er Sfleiter crliob fic^ plö^lic^ von ber S^afel, nnh rerliefj mit

bem iRufe: „@efd;minb; meine Ferren, auf'§ ^ferb; ha fömmt
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^unraoobie!'' in 53egleitung feinei: Offiziere imb in größter ©ilc

Tl\t ?lu§na^me ber Jöai^en, meieren Kapitän 2öf)arton§ S3e»

auf[i($tigung übertragen voav, fa^en a(§balb alle 5)ragoner anf,

unb eilten il^ren ^ameraben entgegen.

^er t)or[icf)tiGe ^^ü^rer ^atte feine ber 23or!e!^rnngen anf^er

?l($t gelaffen, rcelc^e in einem Kriege, wo fic^ bie Sprache, ha^

Weu^ere nnb bie ^ra^t ber fämpfenben Parteien fo fel)r glid)en,

boppelt nötl^ig waren. 5l(§ er ieboc^ ber feiner 5!}?annfc^aft nm'§

doppelte überlegenen Üteiterfc^aar na^ie genng war, nm bie (Sc=

fic{)t§5üge unterfd^eiben jn fönnen, brüdte ßawton feinem ^ferbe bie

6poren in bie SSeic^e, nnb roar in einem ^ugenblide an ber 6eitc

feines S3efe^(§^aber§.

^er ^(a^ t)or bem ßanb^anfe war ba(b roieber non ber 9?ei*

terei befe^t, unb unter ben glei($en 2]orfit$t§ma^regetn mie früf)er

beeilten fic^ bie neuangetommenen Gruppen, an bem für it^re Sla*

merabcn bereiteten Wai)U S^eil ju nehmen.

— ?aO ben ©roB'rev feineö 9luf)m8
©id^ Bniftcn. — 2i>ei- beöi^crsenö l^eific^ äöaffen

Sßlit SSlannfitxt gegen ©rf)önf)eit8janbcr ftöI)Tt,

Binar beffen 33anbc VnW, iebocf) nicfjt fäüt,

2)er ift ber bvaüfle, gröfjte §elb öon Sitten.

SJloote.

We i^rauen ber 2[ö|arton'fc^en ^^amilie Ratten fic^ an einem

fjenfter üerfammett, ha fie bei bem eben erjälilten 5luftritte auf's

Öeb^aftefte betl^eiligt maren.

Sara betraditete bie ^nnä^erung ijrer ßanbSleutc mit einem

2ä($etn Derädjtlic^er ©leii^gittigleit, benn fogar ha§ ^len^ere non

beuten, rael^e ftc^ in bie un^eiboße Sacl^e ber Empörung »er»
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vcixddt l^atten, hmU in i^r nur ©eringfd^ä^ung erttjetfen. W\^
^ct)ton blicfte auf ha§ Si^aufpicl mit [toller ^reube, bie in ber

iöetra^tung il^ren ©runb !)atte, ha^ bie im ^ofraume fic^ tum-

metnben 53rat)en gu ben ^erntruppen i^rc§ ^eimat|(i($en Soben§

gehörten, raäljrenb i^ranjiüa mit fo unget^eiltem ^^ntereffe äu|a^,

bQJ3 i^r für feinen anbern ©ebanfen D^aum blieb.

®ie beiben Raufen l^atten fic^ nod) nid^t tJereiuigt, aU i^r

rafd^eS ?Iuge bereite einen einzelnen Üieiter au§ ber i^n umgeben*

hen 3DZannfc^aft l^erausgefunbcn l^atte. (5§ fam ifir üor, al§ ob

jelbft ha^ 9^0^ biefe§ jutjenbltc^en ^riegerS fid) bemüht fei, bafj e§

bie ßaft !eine§ gemö^nli^en 30^anne§ trage ; benn feine §uf e be=

rührten bie ßvbe nur leidit, unb fein luftiger Sritt roar ber ge*

äügette ©ang be§ fampfbegierigen 33oEbIut§.

^er S)ragoner fa^ mit einer ^^eftigfeit unb ßei^tigfeit im

©attel, tt)elc^e bemieS, rcie fe^r er ft(^ felbft unb ba§ 9tof5 in feiner

50lac^t l^abe, unb feine l^olfie, ooGe unb fe^nigte ©eftalt vereinigte

in fic'^ ha?> fc^önfte ©benma^ ber $8e^enbigfeit unb STraft. 5ln

biefen Offizier erftattete ßaroton feinen S3erid;t, vorauf fie 53eibe,

8eite an ©eite, über ha^ ^^elb bem Öanb^aufe juritten.

^ranjiSfa'» ^erj flopfte in l^eftigen Sd^Iögcn, aU ber 95e»

fe^(§^aber be§ ©efcbmaberS einen ^lugenblid anfielt, unb ha§ ®e*

bäube mit einem 5Iuge betrad)tete, beffen bun!(e§ ^euer felbft in

ber Entfernung fic^tbar mar. ^^re ^arbe mec^felte, unb al§ fidj

ber junge Mann au§ b(^m <Baitd fc^mang, fa£) fie fii^ einen ^ugcn«

blid genöt^igt, megen be§ 53eben§ i^irer ©lieber jum 6effel i^re

3uflud^t 5u nehmen.

®er Offizier gab bem Ülittmeifter rafd^ einige 93efe]^te, eilte

in hin ^ofraum, unb nä()erte fii.t bem ßanb^aufe. ^ranjiSfa

er'^ob fid^ t)on il^rem Stul^Ie unb t)erfd)n)anb an^ bem 3iin'"e^-

^er Dragoner ftieg bie treppen ber J^aKe l^inauf unb mar faum
bei ber äußeren ST^üre angelangt, al§ fie fidj ju feinem Ginlaffe

öffnete.
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^ran^isfa ^atte bic Stabt fe^r jung Derlaffett, unb mat ha*

burc^ oer^inbert rcorben im ßinflang mit ber ©emofinl^eit be§

2Qge§ i^re angeborenen Oleijc auf bem Wat ber 3)Zobe jum Opfer

3U bringen. S^r reid^eS go(bene§ §aar fiel ungejmungen in hcn

natürüi^en ßodfen ber ßinbl^eit über ifirc 6(f)ultern, unb be-

f(|attete ein ©efid^t, auf melc^em ber vereinte SöW'^ßi^ ^^^ ®^*

funb^eit, Sugenb unb 5'latur blühte ; — if)r ?lugc mar fprec{)pnb,

menn an^ i^re 3w"9ß f<^iJ3tf9; i^^e jiertic^en, fleinen §änbc

maren in einanber t)erf(|hmgen unb gaben, ba fie bie untere

i^lnite bcrfelben mit bem ?l[u§bru(!e ber ßrmartung nac^ voxn

U^xtt, if)rer 6rfc|einung eine fiieblicfifeit unb ein Sntereffe, bie

i^ren ^iebl^aber 'einen 5Iugcnb(ic! in ftummer, fd^roeigenber S3e*

munberung an bie 6teHe feffelten.

ffransisfa führte i^n fd^meigenb in ein unbefe^te§ S^wimer,

bem gegenüber, in meWjem bie ^^amitie t)erfammc(t mar, legte

bann unbefangen i^re beiben $^änbe in bie be§ ^rieger§, unb rief:

„M), ^unraoobie, mie glücÜicC) mad)t e§ micb, in me()rfackern

93etvad[)t, Sie ^ier ju fe^en. ^c^ f)ahQ 6ie ^ierl)er gefütjvt, um
6ie auf ba§ 2öieberfe^en eine§ unermarteten i5^eunbe§, bcn Sie

in ienem 3i»umer treffen merben, Dorjubereiten."

„Sßelc^em ©runbe ic^ e§ immer 5U banfen baben mag," ent*

gegnete ber Jüngling, inbem er i^re §anb an feine ßippen brüdtte,

„icb füble mid^ nidjt roeniger gtüdflirf), Sie allein ju feigen, i^ran=

äi§fa; bie Prüfung, mel^e Sie mir auferlegt baben, ift grau*

fam, ^rieg unb Entfernung fönnen unl üieHei^t balb auf immer

fc^eiben."

„2Bir muffen un§ ber ©eraalt ber ^'iotbmenbigJeit fügen. ?lber

e§ ift je^t nid^t ber ^ugenblicE für eine folcbe Sprad^e. Sd& ^a'bi

^vbnen anbereunb mid^tigere ^inge mitjutbeilen."

„2Ba§ fann üon größerer 2ßic^tigfeit fein, al§ Sie burd^ ein

unauflö§licbe§ 53anb an mi^ ju fetten? i^ranjiSfa, «Sie finb falt

gegen micl) — gegen mid^, au§ beffen Seele raeber ber S)ienft
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be§ S^ageS noc§ hie Unrul^c her 5^ac^t S^r S5i(b au^ nur einen

5tugcnl)li{f jn verbannen im Stanbe raar."

„2:f)eurer ^unrooobie!" fagte granjiäfa, nnb l^ielt ifjm, faft

ju 2f)räiien beiücgt, i!^re §anb cntcjegen, inbe^ bie Ütöt^e il)rer

Söangen aHmälig n)ieber jurücffe^rte, „Sie fennen meine (Sefüf)Ie.

Sft biefer ^rieg ju ßnbe, fo mögen Sie meine ^anb für immer

I)innel^men! ?Iber id) fann nie einmißigen, mic^ bnvd) ein engere§

S3anb, al§ ha§, melc^eg fc^on gmifc^en nn§ befielt, an Sie ^u

!nüpfen
, fo lange Sie meinem einzigen ißruber in hcn äöaffen

gegenüber[te()en. ^a , in bem gegenwärtigen 5lugenblic! ermartet

biefer $8rnber i^ren Hn§fpruc^, ob er jnr ^rei^eit jnrüdfe^ren,

ober einem mabrfd^einlic^en Sobe entgegengeben foll."

„'^^v ^Brnber?" rief ^unmoobie nnb fnbr tobtenblafj jurnc!

;

— //Sb^ 33ruber? ßrltären Sie ficb beutlicber — melcber fürd^*

terlidje @inn liegt in ibrcn SSorten verborgen?"

„^at ibnen 5lapitän ßaroton nidit mitgetbeiü, bafj er fetbft

beute ?[Rorgen ^einrieb in SSerbaft genommen bat?" fnbr ^ran-

äi§fa mit !anm börbarer Stimme fort, wobei fie ibrem Oeliebten

mit einem 53(ide ber tiefften S3e!ümmernifj in'§ Huge fab.

„@r fagte mir, er \)aU einen t)erffeibeten 5tapitän be§ fecbjig*

ften 9flegiment§ angebatten, obne mir jebocb feinen ^fJamen ober

hm Ort, mo bie SSerbaftnng vorfiel, jn nennen," entgegnete ber

DJiajor in bem gteicben Sone, unb fucbte, ben llopf auf feine

.^^änbe ftü^enb, bm Sturm ber ©efüble in feinem Innern vor

feiner (SJefäbrtin ju verbergen.

„^unmoobie! ^unmoobie!" rief i^ran5i§!a, inbem alle ibre

frübere Swi'ßi'fidjt ficb in ben fcbredbafteften S5eforgniffcn verlor.

„2öa§ bebeutet biefe Unrube?" 511^ ber 2)]aior langfam ha8 (S)e-

ficbt, n}eld)c§ ben ?lu§bru(! ber tiefften QVlümmernifi jeigte, uiiebcr

erbob, fnbr fie fort: „@emi^, gemif^ — Sie fönnen^bten ^^-rennb

— meinen S^tuber — ^^vcn S3ruber — nidjt einem fdjmäblidjen

Sobe preisgeben."
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„5ranät§!a!" rief ber junge Tlam im {c^mers{i($ften Seelen««

fampfe — „wa§ tann \d) tl)un?"

„2Ba§ 6te tl^un fönnen?" entgegnete fie mit einem milbcn

S3li(i auf i^n; „fönnte ber Tia\ox ^unrooobie feinen ^reunb —
hm S3ruber feiner Sßerlobten, in bie §änbe be§ ^*einbe§ liefern ?"

„0, fpred;en 6ie nidjt fo unfreunblic§ mit mir, tfieuerfte

501if] SB^arton — meine liebe ^rau^iSfa ! ^d) mürbe jeben 5Iugen=

hiid für 6ie — für ^einric^ — in bcn Sob ge^cn ; — aber ic^

barf meine ^flid)t nid)t t)ergeffen — fann meine @|re nic^t in

bic Sdjanje fdjiagen. ©ie felbft mürben bie Grfte fein, meldje

mid) um einer fotdjen ^anblung raillen nerad^tete."

„^ct)ton ^unmoobie!" fagte bie tobtenbleidje ^ran^igfa mit

feierlidxm ©rufte, „6ie f)ahcn mir gefagt — Sie I^aben mir

gefd^moren, — ba^ 6ie mic^ liebten —

"

„^d) tl)ue e§ nod)/' unterbrach fie ber Krieger mit Särme;
— fie aber minfte i^m ju fdjmeigcn, unb ful^r mit einer Dor

i^uri^t bebenben Stimme fort

:

„©lauben Sie, \d) fönnte mid) in bie ^rme eine§ 3[Ranne§

merfen, beffen §änbe üon bcm 53lute meinet einzigen 53rubev§

befledtfinb?"

„i^^ranjiSla, SJre Sßorte fc^neiben mir tief in'§ .^erj — " ^un*
moobie l^ielt einen ^ugenblid inne, um feine ©cfüljle ju belämpfen,

unb fu^r mit einem er^mungenen ßäc^eln fort: „aber mir quälen

un§ im @runbe üieHcidjt mit unnötljigen 5öeforgniffen, unb .'pein*

rid) ift moljl, je nad) bem ßrfuub ber Umftänbe, nur al§ ein

5?rieg§gefangener ju betrad)ten, in melc^em i^-alle ic^ i^n auf fein

ßbrenroort frei geben fann."

(5§ giebt lein täufc^enbere§ ©efülil al§ bie Hoffnung, unb c§

fcl^eint ha§^ glüdlidie S^orredjt ber Sugcub p fein, alle ^-reuben,

melcbe fid) non if)r ausbeuten laffcn, ju loften. Gin offenes §er5

ift am menigften geneigt, Ruberen ju mifjtrauen, unb mir neljmeu
6*
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gerne an, hafi bie ^inge fi($ in 2Birflic|!eit fo t)erja(ten, wie

fie nac^ unfern (Seban!en fein foHten.

^ie üer^agenbe Sd^roefter entnahm bieje aufHi^enbe §off*

nungen melfir au^ bem 5Iuge, aU au§ ben SBorten be§ jungen

5!rieger§. %a§> S3(ut ftrömte lieber in i^re 2Bangen, unb fie rief

mit ßebl^aftig!eit

:

„D, baran ju jroeifeln ift Ja n\ä)t ber minbefte vernünftige

©runb t)or()anben. Sei) raupte e§ ja — ic5 raupte e§, ^unrooobie,

ba^ Sie un§ in ber ©tunbe unferer größten 9lotl^ nicf)t üerlaffen

würben." ^ie 5IRad)t i^rer ©efül^Ie geraann bie Ober^anb, unb

ha^'] geängftigte DJiäbdjen machte i^rem gepreßten ^er^en burc^

einen ©trom von S^ränen 2uft.

S)ie ^flidjt, biejenigen ju tröften, n)eld)e un§ treuer finb, ift

einc§ ber föftlidjften 5ßorred)te ber Siebe, unb obgleich OJkjor

^unrooobie nur wenig Sroft in ber SSermut^ung, bie fid^ i^m im

^lugenbtide barbot, fanb, fo mar e§ i^m bocf) unmöglii^, ba§

liebliche SBefen ju enttäufdjen, roelc^eS fic^, aU er bie Spuren

iljrer (Sefül^te von i^xen Sßangen mifdjte, an feine Schulter lehnte,

unb in ber 3wü^^fi<^t; ^^^^^ 53ruber gerettet unb unter bem

S^u^e il^re§ ©etiebten 5U miffen, mieber neu auflebte.

5n§ fid; ^ranjiSfa ^inreid)enb gefammett |atte, um i^re ©m*
pfinbungen ju be!^errf($en , eilte fie in ha^ anbere gtmmer votan,

um i^rer Familie bie fro^e ^unbe mitjutl^eiten , welche bei i|r

bereits jur unumftö^ti($en ©emi^^eit geworben war.

S)unwoobie folgte wibcrftrebenb unb mit unl)eilDoüen?(!^nungen

;

aber wenige ^lugenblide brad^ten i|n in ben ^reil feiner 5Öer»

wanbten, unb er ()atte aller feiner ©ntfd^loffenlöeit aufzubieten,

um biefe fd)were ^rüfnng mit Mtig^eit ju befte^en.

^ie 33egrü^ug ber jungen BJiänner war ^erjlic^ unb offen —
von ©einricl 3Bl)arton§ Seite gefc^a^ fie fogar mit einer 9^ul)e,

aU ob gar nid)t§ porgefallen fei, m^ feine 3^^[f«"0 W^^ [tp^^fn

fönnen.
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^ei* f^recf(t(^e ©eban!e, bei ber ^Berl^aftung feitieS gteunbeS

in irgenb einer SSeife mitroirfen ju mü[fen, bie ©e[a^r für ba§

ßeben be§ ^apitän§ SBtjarton unb ^ranji^fa'S l^erjjerrei^enbe ©r*

ftärungen Ratten iebo(^ in ber 5öru[t be§ SJiajorS 2)unn)Oobic eine

Unrul^e erjeugt, welche er fic^ t)ergeben§ ju bergen mü^te.

®ie ^ufnal^me oon ©eitc ber übrigen ^-amilie wax l^erjtic^

unb aufrichtig, joroofil au§ alter ?lcf)tung, aU in 33erü(f)i($tigung

früherer 5ßcrpflic^tungen, rooäu noc^ bie Hoffnungen famen, roeldje

fid) beutlii^ genug in hm ^ugen be§ ifim ^ur 6eite ftel^enben,

erröt^enben 30täbd)en§ au§fprächen, ^lac^bem er mit jebem %iX'

miliengtieb bie üblidien SSegrü^ungen au§getaufc()t Iiatte, rointte

er ber ^löadje, rceldier ber üorfid^tige ßaraton bie Db^ut über hm
befangenen anüertraut i)a(te , ba§ 3^"^"^^^ 5« üerlaffen. S)anu

raanbtc er fid) an Kapitän SS^arton unb begann mit 2J?iIbe feine

5^a^forfd^ung.

„(&xßi)k mir, $einric|, rueldie SSercanbtniM^ 'nit ber Jßer*

fteibung |at, in melc^er Kapitän ßaraton hiö) gefunben ^ahm
mill, unb erinnere bic^ — erinnere bid) — Kapitän 2Bl)arton —
ha^' beine ^ntmorten ganj freiwillig finb."

„^d) i)aU mic^ ber SSerfteibung bebient, ^Jtapr ^unrooobie,"

ermiberte ber engtifdie Dffiäier mit Stürbe, „um mic^ in ben

Stanh äu fe^en, meine 33errcanbten ju befucpen, ot;ne ha^ \d)

©efa^r liefe, in ^rieg§gefangenfd)aft ju gerat(;en.

„^u iegtcft fie aber nicfit früfier an, aU bi§ bu ßan)ton§

D^citer fommen faJieft?"

„D nein," unterbrach i^n t^ranjisfa lebhaft, inbem fie in

ber ?Ingft um i^ren trüber aüe» 5lnbcre üergaf,; „8ara unb ic^

^aben fie ifim angezogen, al§ bie 'J)ragoner erfd)ienen. 5fJur un*

fere Ungefc{)icflic{)!eit ift fc!)ulb, ha^ er entbedtt mürbe."

^unmoobie'S Qüge ftra^Iten , aU er, einen järtlidjicn 93Iic!

auf bie Sprecherin merfenb, i|re ^u§einanberfe|ung üernal^m.

„SCßa^rfc^einlii^ alfo einige ijon euern ^(eibung§ftüc!en, meldte
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bei ber §anb waren, unb im S)raii3e be§ ?lu(}cnblid§ beuüljt

roui'ben."

„^f^ein," jagte 2S^arton mit 2ßüi-be; „ic^ I;al)eiu biefcn üki-'

bern bie 6tabt »eilaffen. ^dj I)abe fie mir ^u bem 'S^vcd^, für

tüeldjcn fie üenuenbet würben , lierbeifdjaffen taffcn, unb beab[id;*

tigte, mic^ i^rer (jeute bei meiner ^Mtd)x mieber ju bebienen."

SE)ie erbta[fenbe ^^ranjiSfa eilte erfc^redt t)on i^rem 5)ruber

unb it)rcm ©eliebten mcg
,
jroifdjen raeldjc bie (5)Iut^ i^rer ©ejüljte

fie geführt §atte, at§ bie fd^redlic^e 3Sa(;rl;eit in il;rer 6eele auf=

bämmerte, unb fan! auf einen Stu^t, von bem au§ fie bie iungen

3Dlänner mit wirren 33liden betrachtete.

„%htx bie^33or|)often -- bie Gruppen in ben ßbenen?" fügte

S)unn)Oobie bei, inbem er ftc^ erbleid)enb abmenbete.

„^uc^ an i^nen fam \^ in meiner 33erfleibung vorbei. ^^
bebiente mic^ babei biefe^ ^c^ff^^, meldjenic^ faufte, unb ber, 'iia er

2Ba§f)ington§ Flamen trägt, t)ermutl;Iiit) ein nac^gemadjtcr ift."

2)unmoobie nalim i^m rafc^ ha§> Rapier an§i ber c*panb unb be*

betrad)tete eine SSeile fdjmeigenb bie Unterfc^rift. 2)a gewann

enblic^ aEmälig ber Solbat über b^n 9}^enfc^en bie Dberljanb,

unb mit einem forfc^enben S3tid auf ben ©efangenen [teilte er bie

i^fvage:

„Kapitän 2öl)arton, wo^er liaben 6ie bicfe§ Rapier?"

„^a§ ift eine ^xa^^, welche, wie ic^ glaube, ^Dtajor ^un«

woobie !ein 9ic($t ju [teHen l)at."

„5ßeräcil)ung, mein ^err! meine ©efül^le l^aben midj ju einer

Un§iemlid)Mt rcrleitet."

§crr 2Kl}arton, welcher mit bem leb^afteften ^ntt;eit äu^örte,

l)atte feine ©efü^te fo weit belämpft, ba^ er ein^uwcnben wer»

moi^te: „©ewi[3 ^Kajor S)unwoobie ha§i Rapier !auu von fcinent

33elang fein. (Soldjer ^unftgriffe bebient man fid) täglich im

i^riege."

„S)iefer 51ame ift nid)t nadjgemai^t," fagte ber S)ragoner mit
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leijer Stimme, inbem ev bie 6(t;rift3üge unterfucljte. ©iBt e§

nod) uucntbccften SSerratI) unter un§? SBaSfiingtoug 33crtvaueu

i[t mi^brauc^t morben, beim ber cvbi(^tete SJame unb ber ^a^
)ell)[t finb t)on üerfc^tebener §anb gefdjneben. ^apitftn 2ö^ar=

ton, meine ^fli(^t geftattet eg mir nic^t, Sie auf ß^rcnmort {rei

ju Ia[fen, 6ie muffen mic| m^ h^n §od)tanben begleiten."

„^d) ermartete nid()t§ ^nbere§, äRaJor S)unmoobie."

^unmoobie manbte fid) (angfam ju ben Sdimeftern, unb ^^ran»

5i§fa'§ ©eftalt l}ielt auf's 5^eue feinen ^M gefeffelt. 6ie J;attc

fid) von i^rem Si| erhoben, unb ftanb niieber mit gefalteten Rau-

ben unb bittenber Stellung üor i^m. S)a er fic^ unfähig füljltc,

feine (Sefü^le länger ju bemeiftern, bebiente er fidj fdjueE eine»

5Bormanbe0 für eine t)orübergel)enbe Entfernung unb DerlieJ3 ba§

Simmer. ^^ranjisla folgte il)m, unb, geliorfam bem äöinfe iljre§

^2luge§, trat ber llrieger mieber in ha^ 3ii""^ßJ^f in meld;ent Jie

i^re erfte ^öefprec^ung gelialten l)atten.

„3}lajor S)unn)oobie," fagte ^ranjisfa mit faum prbarer

Stimme, al§ fie il;m ju fitzen minfte; bie ßeidjenbläffe i^rer 2Cßan=

gen mar bem leb^afteften Sc^arlac^ geroii^en, rceli^er nac^ unb

nad) ilir ganjeS ?Intli^ überflog ; — fie lämpfte einen ^ugenblid

mit fid) felber unb ful;r bann fort : „ic^ l^abe il)nen bereits juge*

ftanben, baf} ic^ Sie fc^ä^e , unb id) miß biefe§ felbft je^t, mo

Sie mic^ auf's Sdimer^lidjfte betrüben, nid)t üerl)e^len. ©lauben

Sie mir, mein 33ruber ^at fid) !eineS weiteren S^erge^cnS, als

ber Unflugl)eit fdjulbig gemadjt. Unfer 33aterlanb fann leinen

5lid)Srr)ürbigen erjeugen." Sie l)ielt mieber eine äßeile inne, mo=

bei \l)x faft ber ^t^em »erging; fie erblatste, marb mieber rot^

unh fügte enblidj mit l;aftiger, fclimad^er Stimme bei: „^c^ l)abe

Derfprodjen, 2)unmoobie, ^l)r SSeib ju merben, fobalb ber ^-rieben

im Saterlanbe mieber liergeftellt fein mirb. Saffen Sic meinen

trüber auf fein (S^renmort frei, unb id) miü l;eutc uoc^ mit

Sljnen au bin ^Itar treten, Sie in'S Sager begleiten, unb als
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©attirt eines Solbaten alle (Sntbel^rungeu elne0 Solbaten tragen

lernen."

S)unn)oobie ergriff bie §cinb, welche ba§ «rröt^enbe 3}läbc^en

in ber 2eb^aftig!eit i^rer ©efüf)(e gegen if)n au^ftredte, unb brüdte

fie einen 5lugenbU(f an feine 33rnft ; bann er^ob er fic^ von feinem

6i^e unb ging im furditbarften 8eelen!ampfe im 3i"^«^^^ ^"f

unb ah.

„^ranjiäfa, i($ Oef(^n)öre 6ie — nichts weiter, rcenn Sie

mir nic^t ba§> g)er3 breiten motlen."

„6ie roeifen alfo ba§> ^Inerbieten meiner §anb äurüif, fagte

fie, mit 2Cßürbe fi(^ cr^ebenb, ogteic^ i^re blaffe 2Cßange unb bie

bebenben ßippe i)m l^eftigen SBiberftreit i^rer ©mpfinbungen be*

lunbeten.

„Sie gurücfmeifen ? §abe ic^ fte nic^t mitSSitten unb S^ränen

gefud^t? — Sffiar fie nic^t ba§ gi^-^^ß^*^ meiner irbifc^en Sßünfdje?

^ber fie unter folc^en Umftänben anjunelimen, mürbe un§ 33eibe

enteliren. 2öir moEen jeboc^ ba§ ^efte ^offen. §einricl) muf?

freigefprod)en merben — üielleic^it mirb er nic^t einmal vox ®e«

ric^t gefteEt. Sie bürfen überjeugt fein, ha^ id^ alle meine

i^rttjte äu feinen (Sunften aufbieten merbe, unb — glauben Sie

mir, grauäiSla — id) bin ni^t o^ne 6influ^ bei 2Ba§^ington."

„^sene§ unglüdfelige Rapier, jener STiifibraud) feinet J^er«

trauend, auf metdien Sie anfpietten, mirb i^n gegen bie Sac^e

meinc§ SSruber cerl^ärten. 2Scnn 2)rol^ungen ober ^Bitten feinen

ftrengon ®ere($tigfeit§finn Ratten beugen lönnen, mürbe 5lnbre

mol)l f)ingeri(^tet rcorben fein?"

?lt§ i^ranjiSfa biefe 5ßorte faum au^gefprodien l)atte, tKrlieJ3

fie in t)offnung§lofer SSerjroeiflung ba§ 3if"»tter.

S)unrooobie blieb eine 3)iinute in bumpfer 53etäubung fielen

;

bann folgte er \f)x in ber 5lbfid)t, fic^ ju re^tfcrtigen unb i§re

53cforgniffe ju jerftreuen. 5ll§ er in ben SSorfaal trat, roel(^er

bie bciben Simmer von einanber trennte, begegnete i^m ein Heiner
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^ettum^ter ^nak, it)e($er einen IKugenblicf feine Unifortn tnüftette,

i^m bann ein 6türfd)en Rapier in bie §)anb brüdfte, nnb unmittel*

bar barauf raieber burd^ bie öuj^ere Zf)i\t be§ ©ebäube§ »et*

fc^manb. 6ein »erwirrter ©emütfiSjuftanb unb bie glüc^tiöleit

biefer Grji^einung liefen bem 2Jiaj[or faum geit ju bemerfen, ba^

er eines ber ©pielseuge, wk man fie in im Stäbten ju faufen

pflegt , in ber §anb l)atte, welches er mit bem »erönügten Söe*

luu^tfein
, für bie ?lu§ri^tung be§ rerlangten ®ienfte§ gut be«

lolint TOOrben ju fein, ju betrachten fc^ien. 2)er Solbat richtete

fein 5luge auf ha^ 53latt in feinen Rauben. ©5 mar ein fc|)mu|i*

ger %Q^tn mit foft unleferlid^en säjriftjügen , au§ bcnen er mit

einiger Mü^t bie Söorte ^erauSjubringen »ermoc^te

:

„^ie Üiegulären finb in ber 5Z ä^e, 9fleiterei unb
gu^Dolf." *)

) 2Jor einigen SorittnflatbjUSebforb In 2Öefl'ei)fjier(!lrt ^UtöfceflJxef, fiawml^
(5ltfl)a ^. — Siejft üftonn wat einet »on aßflf()ingtone gnBetiaiTigPfn (i^Monen. (56

ge^jörte f,ii ,§—8 Strttagi'bettingungen, ba^ man nie butc^ eine Dritte >|Jet|on mit
ipm »erfe^tc , weil bie ©efa^t gu gro^ war. 5?lud) wat e« il)m geftattet, in'@ir
^enrj) eiintonä 2)ienfie ju treten, unD Süae^ington l;otte eine jo grope ^Sutcrfic^t
«n feinet '-ÜaterlanDälifbe unb SSerfc^iüicgenljcit, baf et il}m oft minber lüidjtige, mi«
litättfc^e Jöewegungcn anvertraute, um lijn in ben (Staub ju fetjen, bur^ bie iWit«
tl^eilung berfelben an ben englifdjen Oeneral in beffen '-«ertrauen nod) l;öi)et ju ftci«

gen. 3n biejet SKeife fe^te et feine 35ienfUeiftungcn geraume ^eit fort, unb bor 3u.
fall fül}tte ibn einmal gerabe in einem flugenblict nad} bem bamalö oon beii CSng«
länbrtn befetjten i>ieW'2)orf, al8 eine Xruppenobt^eihtng im Segtiff war, nad; einem
fleincn .^afen bei Scbforb (feiner ^eimat^) aufjubred)en , wo bie 3tmerifaner eine
HJroDiantnicbfrlage l;atten. (S? war ^— ein l*etd)te?, bie ©tärfe unb bie 33eftimnuMig
bet gu bicfem IDienfte fommanbiiten 9JJannfd)aft ju etfal;ten, obet et mar in Süet*

legentjeit, wie et bem Sefel)U^^abet ju iöebfotb bie geeigneten aJ?ittl;eilungen mad)eu
follte, o^jne feinen wahren S^ataftet gegen einen ajritten gu verrotten. Die ^eit
reidjte nirtjt, aßa^S^ington aufjufud)en, unb unter biejen Umflänben cntid)lo& er

[idf enblic^, bem amerifantf^en Jtommanbanten ein (»d^reiben jugel;en ju laffen, in
wcld)em et i^m bie ®efaJ;r unb bie 3«it' "'" welche ber Slngtiff ju erwarten jlanb,
mittl)eilte. 6r wagte ee fogat, biefc »Jiote, meld)e er »orficfctigetweife mit »erflelltet

.^anb gefc^ricben ^atte, mit ben 51nfang5bud)fiaben feines iJiamenä, ©. §., ju unter«
jeidinen, weil er glaubte, ba^ baburc^ feiner äßarnung mel)r ©ewic^t gegeben werbt,
benn cB war i^m wo^l befannt, ba§ et »on feinen ßanb§leuten beargwoljnt werbe.
!Da fic^ feine gamilie in 25ebforb befanb , fo Iie§ fic^ tiaä Sdjreiben mit Jieic^tigfeit

beforgen. Gö fam in guter Seit an, wä^ienb ^— felbfi in ^Jlm^^txl jurücfbUeb.
S)er amerifanif^e J?ommanbant t^at, ma^ jeber »erfiänbtge Djfijiet in einem

ä^nltc^en ^<\Ut get^an ^aben würbe, (&t faubte SßaJ^ington bo? (äd^reiben butc^
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^unrroobie erf^raf unb üerlic^, Me§ über bie ^füc^ten bc§

(^olbaten »ergeffenb, plöt^Iidj ba§ ßanbl^auS. 51(0 er fo in aller

^a\i auf bie äteiterfrfjaar jueiüc, bemerfte er eine Söebette, raekfje

von hm fernen 33ergen mit üerl)ängten SüQeln ein^erfpreugte.

Ginige ^iftolenfdjüffe würben fc^neU nacl) einanber abgefeuert, unb

im näc^ften 5lugenblid Iie^,en bie S^rompeter be§ ßorp§ i|re be*

lebenben S^öne ergingen, meldjc jn ben Söaffen riefen. 5ll§ ber

Tla'iox ben freien ^lal^ errcidjte , rao bie Sc^roabron fid) gelagert

batte, traf er ^(Ie§ in lebhafter 53emegung. ßaroton faji bereite

im 6attel unb blidte in !ampf(u[tiger (Srroartung auf ba§ ent»

gegengefe^te @nbe be§ Z'^ak§ , mobei er hm Trompetern in

S^önen, roeld)e nur mcnig fcbmdcber, aU bie i^rer ^nftrumente

waren, jurief:

„^ur äugeblafen, jungen, unb lafet biefe ©nglanber miffen,

bafj bie üirginifc^e Üleiterei gmifc^en i^nen unb bem ^xdc ibre§

3)larfd)e§ ift."

%k SSebetten unb 6treifroad)en famen nun angcfprengt, unb

erftatteten bciftig nacb einanber bem !ommanbirenben Offizier 53e^

rid^t, ber mit einer 9^ube unb ©ntfcbiebenbeit, meiere auf fid;ern

©eborfam rechnen (ie{3en, feine 53efeb(e crtbeilte. ^^Jur ein ein»

einen Soutiet unb erbat fi^ 5?eTl)alfung?tc?e^Ie , tnbem er juglcit^ feine fleine

aWannjd^aft in 33erciti(t)aft fe^te, bem 9lngeiff nac^ Gräften ju wibcrfte^en.

2)aä Hauptquartier ber amerifaniicbcn 3lrmee war bamat8 in ben .^ocWanben.

©litcflicl)eruiciie traf ber Sote Sßae^ington auf einer Seobac^tunggrunbe am 3tn«

fange bcrfelben. 3)a9 @d)reiben rourbc tt)m übergeben, unb ol3 er ei im ©attcl ge»

Icfen ^atte, fc^rieb er nur mit bem Sleiflifte barunter: „®(auben Sie 5lllee, wad
3l)nen ©. p. mitt^etlt. ©eorg 2Ba?bington." 2)ie ^Jiote würbe bem ©ourier mit
ber 6injd)ärfung jurücfgegeben, auf £cben unb 3;ob gu reiten.

5)er Souricr erreichte Scbforb, aI5 t>tc dritten bereits i^ren 3Ingriff gemadjt
featien. ©er ilommanbant la3 X)Xt Jlntroort unb flecfte [\.e in bie S^afdje. 3)ie 2lme=

rifaner würben gcfdjlagen unb i^r Sut)rer gelobtet. 2^an fanb bei il;m $—

ö

(Schreiben, mit ber »on aßa§l)ington beigefügten ^tUt.
3)e§ anbevn Jageö würbe ,§— »or ©ir .^cnr^ Clinton gerufen. 5Ra^ mel)re«

ren allgemeinen fragen gab ?e^terer plö^lic^ feinem ©pione bie 9iDtc, unb fragte

if)n, ob er bie Jpaiibid)rift fcnne unb wer biefer Qs. ^. fei. „(£8 tjt Sliag .gyabbcn,

ber Spion, weldjcn ©ie geflern ju *]^owIe8 J^oof Rängen liepen. JDicfe befonnenc
Stntwort, »erbunbcn mit ber 3:i)a(iad)e, bat ^f" Sag v)ort)er ein vSpion geljangen

werben war, beffen *J{amen biefelbcn 3lnfang§bud){taben I;attc, unb ^—s diul)t ret«

teten i^n. (äir .^enri) Clinton entließ i^n unb fal) i^n nadj^er nie wieber.
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jitjcS 9JIal, at§ cv fein ^ferb wenbete, um in beii 23orberi3ninb bei-

(Sbene 511 reiten, loagte e§ ^unwoobie , einen ^(ic! auf ha§ 2anb^

{)au§ äu rcerfen , unb (ein ^^erj fdjlug fdjnellct: al§ gen)ö^nli(^,

aU er an bem genfter be§ 3^«^"^^^^/ w^o er mit i^ranjt^fa ge=

[prod;en Iiatte, eine lüeiblic^e (Seftatt mit ringenben Rauben be^

merfte. 2)ie Entfernung mar ju gro^, um i^re 3^9^ 511 unter«

fdjeiben, aber ber Krieger jroeifelte nidjt, bafj e§ feine ©ebieterin

fei. 33a(b at^er mar bie 53(äffe feiner SBangen unb ber gram»

DoUe ^M entfc^rounben. ^l§ er gegen ben beabfidjtigtcn '^al)U

pla^ f)inritt, begann ein !riegerifci^e§ ^euer au§ feineu fonuüer*

brannten 3^9^" h^ ftra^len, unb feine Dragoner, meldje in bem

©efic^te i^re§ i^uf)rer§ ben fic^crften ^rop^ietcn i[;rc§ 8djidfa(§

fanben, fa^en mieber ba§ gemeinte Seuc^ten ber klugen unb bie

glu^enbe 53egei[terung, bereu 3^1192 [ie fo oft bei bem 33eginne

einer 6cJ)(ac^t gerocfen roaren. 2)urd^ ben ^nfd;tu^ ber 35ebetteu

nn'!> ber um()er[treifenbeu 3}Jannfd)aft n)U(^§ bie Ü^eiterei natjeju

auf jmeifjunbert ^öpfe an. ?(uc^ mar no^ eine fteine ^Inja^l ßeute

ha, meiere man geroöt^nlic^ al§ 2Begroeifer benn^te, in fällen ber

©efa^r aber ber 5Jiannfdjaft einöerleibtc, wo [ie bann ben S)ien[t

ber ^itf^nterie üerrii^teten. S)unmoobie lief} biefe abfi|en unb

bie .*pinbcrniffc rcegrctumen, metdje bie SBeroegungen ber Of^eiterei

ftören fonnten, mag burd) bie 2Sernad)Iäffigung ber ^^etbmirti)-

fc^aft, meiere ber ^rieg üeranlajjte, t)erg(eic^ung?meife ju einer

Icidjten Aufgabe mürbe, ha bie langen S^ieifien fefter unb bauer*

Ijaftcr 2Rauern, meldje nun alle 2l)eile be§ Sanbe§ burc^jieljen,

nor xnerjig ^al)reu nodj uid)t bcfannt maren. 2)ie (eidjten unb

lofcn" Steinaufmürfe ber bamaligen 3^it n^ai^en me^r burt^

ha?-> Uneinigen ber "gelber gebilbete Scl)utt^anfen, al§ bauerl;afte

(5)rän5cn, unb erforberten bie aul;attenbe 5lufmerffamlcit be§ Öanb*

bebaucrS, um fie gegen bie SButl; ber Stürme unb bie ©inflüffe

beg 2ßinterfro[tc§ ^u bcma()ren. (Sinige batjon , unmittelbar um
§erru äßjartonä (Süter, waren mit mel)r Sorgfalt angelegt; aber
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b{e}ertlöeh, n)el(|e we'xkt unten ha^ %\)al butdjfcfinttteH, tt)ftten

je^t faft bur^gängig nuv krümmer, üMx raelc^e bie üirginijdien

lRo[|e mit ber Seidjtigfeit be§ 2ßinbe§ wegfegten j ba aber feine

berfelben beu ©nmb , auf roetc^en 2)unn)Oobie ju J4)(ageu gebadete,

bur^freujte, fo braud^ten b[o§ bie leichteren ©injäunungen nie»

bergemorfen ju roerben. S)ie 33erric^tung ^ing fd^neU unb mixt'

fam vox fid^, unb bie babei befc^äftigte DJknnWaft jog fid^ an

ben i^r für ben 33eginn bc§ ©e[ec^te§ angereiefenen 5ßo[ten ^nxM.

SfJJajor 2)unn)oobie §atte von feinen 5^unbfc^aftern jebe nötljige

9)Jittf)ei(ung über ben gcinb ermatten , um in hen Staub gefegt

äu fein, feine 33orfe^rungen ju treffen. ®er S^algrunb mar eine

©bene, bie ju beiben ©eiten U\6)i gegen ba0 ©ebirg anftieg, unb

5U)ifc^en inne eine natürlicfie äBiefe bitbete, meiere fid^ an hm
Ufern cine§ {(einen i^-luffeS ^injog, burc^ beffen ©emäffer fie oft

überf($memmt unb befruchtet mürbe. 2)a§ ftcine 2öaffer !onute

an allen Stellen feine» 2auf§ leicht burcl;matet merben, unb ber

dn^ige Ort, mo e§ ben S3emegungen ber ßaüallcrie ^emmenb in

ben SBeg trat, mar , mo e§ fein 33ettc uon SSeften nac^ ber Oft«

feite bei %'i)aU§> menbete, meil bort feine Ufer fteiler unb meniger

jugänglid) maren. 5ln biefer Stelle mürbe iebocf) ber ^^^lu^ üon

ber ^eerftra^e mittelft einer rol;gearbeiteten ^öljernen 33rüdle ge*

freujt, ma§ benn aud; meiter unten, eine l^albe 3}ieile oberl^alb

ber ßocuften, mieber ber ^aü mar.

^a§ ©ebirg auf ber öftlidjien Seite bc5 2:^alel mar abfc^üfftg

unb bcfd)rcinfte le|tere§ l)in unb mieber burcl) ^^^elfenworfprünge faft

um bie §)ctlfte feiner gemö^nlicl)en 53reite. ©iner biefer Ausläufer

bcfanb fiel nur in lur^er Entfernung in beut Ülücfen ber 'Dragoner,

unb 2)unmoobie beauftragte hm 5lapitän ßamton, fic| mit 5mei

Sügen l)inter bemfelben auf^uftellen. 2)er Offizier gel)orc|te mit

einer 5lrt mürrifc^en SBibermillenl , metc^er jebo^ einigermaßen

burcl ba§ 5ßorgefül)l ber 2Birfung gemilbert mürbe, bie fein plö^*

lidje§ §)ert)orbrec|en auf htn geinb mad^en mu^te. S^unmoobie
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fannte feinen SJlann, imb J^atte ben IHittmeifter für biefen 5)lenft

au§geroäl^It, einmal, roelL^er feine ^ollfü^ni^eit im Klampfe fürd)*

tete, nnb bann, roeil er mnU^, ba& man fid) im ^^-aÜe ber 9bt^

auf i^n Derlaffen fonnte. Kapitän ßamton war jeboc^ nur im

^(ngefiitte be§ i^einbeS üorfc^neü , benn bei allen anbcrn ©elegen«

(leiten beobachtete er bie üoüfommenfte Umficf)t unb ©elbftbe^err«

fc^ung, bie er nur bi^meitcn, raenn e§ anjnbinben galt, üerga^.

ßinf§ an bem ^clbe , auf welchem ^unmoobie bem ^einb ju be*

gegnen beabfidjtigte, (ag ein bic^ter 2Batb, tocKter ba§ Zf)ai auf

bie Entfernung einer 5)ieile begränjte. ^a^in 50g fic^ nun ba§

.^äufc^en ber ilöegroeifer ^urüÄ, unb nal)m feine Stellung am
Saume be§ ©eljötjeä

, fo ba§ fte in ben Staub gefetzt waren, ein

lüirffame» ^-euer auf bie üorrüdenbe ß^olonue be§ i^'-iiibey ,^u eröffnen.

dB läfet fid) nic^t annehmen, ba^ alle biefe ^Vorbereitungen

t>on ben 33en)0^nern be§ ßanb()aufe§ unbemerft blieben, ^m ®e«

gent^eil maren aEe ©cfül)le, meldie bie menfd^lidje 33ruft beftürmen

fönnen, bei ben S^^Ö^n biefer Scene in reger S^fttigfeit. S'lur

^err äßbarton blidte ^offnung§lo§ auf ben ^uSgang be§ Kampfes.

2öenn bie ßnglänber fiegten , fo rourbe fein So^n aUerbing? be-

freit; aber ma§ mu^te bann fein eigenes Sd^idfal fein? @r l^iatte

bi§l)er mitten unter ben brängenbftcn SSerl^ältniffen feinen neutra-

ten 6§araftcr bema^rt. ^er Umftanb, einen Sol)n in ber fönig*

liefen ober, mie man e» nannte, in ber regulären ^rmee ju l)abm,

l^ätte beinahe ben ©n^ug feiner ©üter tjeranla^t, ber nur burc^

feine eigene ^luglieit, unb burc^ bie Sßerroenbung eine§ einflu^»

reid^en Sßernpanbetn, ber eine l)obe Stelle in ber 3ftepublif beHei»

bete, üermieben mürbe. ®r mar im ^er^en eifrig föniglicb gefinnt,

unb al§ ^^ranjigfa im legten ^^rülja^r nad} ibrer IRüdfe^r au§

bem amerüanifi^en ßager il)m crrötf)enb bie 2öünfd)e i^re§ ßieb=

]^aber§ mitt^eilte, mar if)m bie ©inmifligung, meiere er ju ber

23erbinbung feiner 3^od)ter mit einem Dfiebellen gab, chm fo fe()r

burcl bie jimefimenbe 5]ot§nienbigfeit fic^ eines ^efcf)ü^er§ unter
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ben iftepublifanern ju tjerftcjern , a(§ bur4 bie Sorge für ba§

©lue! feines ^inbe§ abgebrungen raorben. Sßiirbe fein 6of)n mm
befreit, fo tttuf^te er mit \\)m in ber öffentlichen DJieinung a{§ ein

Serfd^raörer gegen fein SSaterlanb gelten ; unb blieb ^einiic^ in

ber ©efangenfc^aft, fo ftanb biefem ein ^rieg§gericl)t beoor, beffen

folgen noc^ fürc^terlidier fein fonntcn. ^^tx 5lß()arton liebte feine

6cl}äl^e, nocf) me^r aber feine ^inber nnb er ftarrte bal^er mit

einer ^nSbrmiölofigleit in feinem (Sefid)te anf bie branfjen ftalt-

l)abenben SSemegungen , meldje bie Sc^mäc^e feineg 6f)aralter§

auf's bejeidinenbfte üerrietl;.

©ans ttnbcrer ^Irt roaren bie @efül)le feine§ ©o^neS. J^apitän

2ßl)arton mar jmei Dragonern ^nr S3emad}nng übergeben morbcn,

von hmm ber eine mit gemeffenem Sd)ritt in bor 6änlen()alle

auf unb ab ging , mäbrenb ber anbere angemiefen mar, mit bem

befangenen in bem gleidjcn 3iinmer jn bleiben, ^er junge S^tann

fal) mit einer 53craunberung , meldje mit ängftlidien 33eforgniffcn

für feine ^reunbe gemifc^t raaren, ben 33emegungcn ®unmoobie'§

5U. fc menigften besagte i^m ber ^interlialt, in meld)cm Sam-

ton§ TO^eilung aufgeftellt mar, bereu ^-ü^rer man ron bem i^-en*

fter be§ fianbl)aufe§ au?, ju Suf5 üor ber ^ront feiner Hbtbeilung

auf unb ab ge^en fab, um feine Ungebulb ab5ulül)len. i^^einrid)

2öbarton marf einige baflio^/ forfdienbe ^lide umber, um irgenb

ein Miikl jur 53efreiung 5U erfpcilien, aber ftet§ begegnete er ben

klugen feiner Sd)ilbmadje , meld}e mit ber ^Idjtfamfeit eines ^Ir»«

guS auf il)n gel)eftet rcaren. 6r münfd)te mit bem ^euer ber

Sugeub, an bem rufmuioHen Kampfe %'i)di 5U nebmcu, unb bod)

fal) er fid) ge^mungen, einen mifjuergnügten gufcbauer beS Bd)a\i'

fpiels abzugeben, in melcbem er felbft fo gerne b^^nbelnb aufge^

treten märe. Mxh Pepton unb 6ara fuhren fort, bie S?orberci=

tungen mit uerfdjiebenen ®efül)len ^u betradjten, unter bencn bie

53eforgnif5 über beS STapitänS Sdjidfal ba§ l)er»orftec6cnb[tc mar,

bis fid) ber ^ugcnblid beS 33lutücrgicf)enS ^n näl^ern fdjien ; bann



95

erft sogen fte pcfi mit her gurd^tfamfeit t^reB ©efc^(ec§t§ m^
einem innern 3i>"n^^^ jnrürf. 5^id)t fo ^^ranjiSfa; — fie eilte

nac^ bem ©emac^e, mo fie 2)unn)Oobie »erlaffen ^atte, nnb »er*

folgte t)on einem ber ^^-enfter jebe feiner ^öeraegungen mit ber

innigften S^eilnafjme. S)ie (5($n)enfungcn ber 3üge nnb anbere

tobtbringenben 23orbereitnngen Miekn alle unbeacl)tet
;

fie fal) nur

i^ren beliebten, inbe^ in i^rem Innern 23en)unberung mit bem

©efül)le ber töbtlicfiften ^ngft mec^felte. ^n einem ^Ingenblic!

ftrömte i|r ba§ S9lut jnm ^erjen, w^nn fie ben iuiigon ^inegcr,

feine ßente ermntl^igenb nnb bclebenb, hnxd) bie Diei^cn reiten

fa^ ; nnb in bem nnc^flen erftarrte e§ bei bem ©ebanfen, baf;

gerube biefe 2apfer!feit, meiere fie fo fel)r fd)ä^te, ein Corab ^un*

fc^en i()r nnb bem ©egenftanb ü^rer S3etrQc^tung öffnen fönne.

Sie blieb am ^enfter, bi§ fie nic^t me|r i)\\i in fclianen nerniocijte.

Sn einem gelbe lin!§ non bem ßanb^aufe nnb nnfern ber

Bkd)l)nt be§ @ef^maber§ befanb fic^ eine !leine ©rnppe, weld)e

fiel) mit ganj anberen S)ingen, al3 bie, meldte um fie vorgingen,

in befd)äftigen fd^ien. 6ie beftanb an§ gmei 2)^ännern nnb einem

9}lulatten!naben. S)ie l^ernorftedienbfte ^erfon biefer ©cfellfd)aft

mar ein 3Jtann, beffen 2)lager!eit feine l§of)e ©eftalt nod) über»

mäjäiger erfclieinen lie^. (Sr trug eine Sörille, mar nnbcmaffnet

nnb nnberitten, nnb \6)kn feine 5lufmer!famleit jmifdjen einer

Gigarre, einem S3ndje nnb ben Greigniffen in ber G^bene ^n tr)eilen.

?^ranäi§!a fa^te ben @ntfd)ln^, biefen beuten ein ©illet ^ur S3e=

forgung an ^unmoobie jugeljen ju laffen. 6ie fdjrieb ba^er eilig

mit bem 53leiftifte: „kommen 6ie ^n mir, ^eriton, menn e§ and)

nur auf einen 5(ugenblid märe;" nnb ßäfar tan6)U an§ ber Heller*

füdje auf, t)orfi($tig l)inter bem ©ebäube vorbei f(.tlcid)enb, um
ber 2öac^e in ber 2?or!^alIe ni(^t jn begegnen, melcbe mit ber

.t^öflid)leit eines gemeinen 9fJeiter§ geboten ^atte, bajj 51iemanb

von ber gamilic ba§ §auy ncrlaffcn folle. ^er Sdimarje ilbcr^

lieferte ba» 6d)reiben bem §errn , mit ber 23itte, cg an äJtajor
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^unraoobie ju befteHen. ^ev Mann, an roeld^en fic^ ßäfar

raanbte, luar bei: ß^irurg ber t)irgimjiten JReiterei, unb bie ^a^m
be^ 5lfrifaner§ üappertcii, al§ er auf bem ©oben bie t)erfci^iebene*

nen ^nftrumente erblidfte, roelc^e für ben ^aH einer Operation

in S3ereitfd)aft lagen, ^er ^octor jetbft fdiien feine ^ßorfe^rungen

mit üielem SSergnügen 5U betraditen, al§ er bebat^tfam bie klugen

üon feinem $öuc^e aufjrf)Uig , um ba§ ^Müet be§ Knaben jur 53e«

forgung an ben fommanbirenben Dffi5ier ju übergeben, nnb oer*

tiefte fic^ bann mieber in feine Ceftüre. ßäfar 50g fid^ langfam

jurücf, mä^renb bie brüte ^erfon , bie i^rer ^leibung nac^ ein

untergeorbncter 2)icuer be§ ^Irjtel fein mochte, bie faltblütigc

fVrage an i^n [teilte; „ob er fic^ ein Söein abnehmen laffen raoHe?''

S)iefe i^rage fd^ien 'OQn ©cbraarjen an ba^ SSor^anbenfein biefer

©lieber jn erinnern, unb er machte einen fo raadferen ©ebrauc^

üon benfelben , ba^ er bie 5Sor^aße in bemfelben 5lugenbücf er*

reid^te, in meld^em SJiajor 2)unn)Oobie in furjcm ©aUopp anfprengte.

S)ie !räftige Sc^ilbroac^e rid^tete fid^ auf bem ^Joften, 50g ben

8äbel unb falutirte mit militärifi^em ?lnftanb, al§ ber t)ffi5icr

üorbeiging; !aum aber war bie S^üre gefd)lof)en
, fo manbte fie

fid) gegen ben ^^iegcr unb fpracb in fc^arfem 2one:

„5)öre, 6d)n)aräer, rcenn bu ba§^au§ loieber obne mein 23or«

tt)iffen t)erläffeft, fo raerbe ic^ bir eine§ beiuer Dliren mit biefem

SÄafirmeffer abbarbieren."

60 an einem anbern ©liebe bebrobt, 50g fid) ^far eilig nad^

feiner ^ücbe jurüd nnb brummte (Sinige§ t)or fic^ i)\n, mobei bie

Sßorte ,,6cbinber unb rebellifd()er Sd^urle" ben §aupttbeil bc§

Selb[tgefpräc^c§ bilbeten.

„^kjor ^unmoobie/' fagte ^yran^iSfa ju ibrem eintretenben

ßiebbaber, „ic^ babe ^Imeu t)ielleid)t unrecht getban. SBenn ieb

bart erfd^ien. — "

^ie innere 33en)egung bc§ geängftigten 3}?äbd^en§ gemann bie

Dberl;anb, unb fie brad) in S^ränen au§.
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„^ranji^fal" rief ber Krieger mit 2Bärme, „Sie fiub nie {)att,

nie nngereitt, aU raenn 6ie an meiner ßielje jmeifetn."

„^(d), ©nnmoobie/' fnl)r ba§ jdjlnc^senbe 3DMbcf)en fort, „Sie

[inb im 5)ei3rift, ^t)r 2eben in ber Srf)tad)t anf'§ Spiet ju feigen,

erinnern Sie [id), ba^ e§ ein §^^5 ßibt, bej'fen @Iüd auf ^l;rem

Seben beruht, ^c^ mei^, Sie finb tapfer; feien Sie üorfidjtiQ — "

„Um ^(^retiüiüen?" fracjte ber entjüdte ^ünöling.

„Um meinetmillen," ermieberte ^^van^i^fa mit !aum l^orbarer

Stimme, nnb fanf an feine ^ruft.

2)nuuioobie brüdte fie an fein ^erj, nnb moHte dim feine

(^efidjte au§fpredjen, aU ber S^tuf einer S^rompete au§ bem füb*

lid)en Gnbe be§ %i)ak§> erftancj. @inen ^uf^ ber ßicbe auf iljre

nic^t miberftrebenben Sippen brüdenb, ri^ fid) ber 5Triet3er von

ber beliebten Io§, nnb eilte nacfi bem ^ampfptat}.

^ranjiöfa marf fid) auf ein Sop^a , begrub i^r §aupt in fci^

nen Kliffen, unb hm St)an)I über \f)X ©efidjt mcrfenb, um fo

menig al§ mögUd) t)on bem Sdilac^tlärm 5U pren, blieb fie in

biefer Sage , bi§ ba^5 stufen ber Streiter, ha§ S^nallcn be§ (Semetjr-

feuer§ unb ber bonnernbe §uff($Iag ber 5ßferbe aufgehört Ratten.

Siebentel Mapxttl.

®a8 2BUb ift lo^

;

Ofotgt öuver 2uft.

@|jafcfpcatc.

Jl'er raul)e unb un!u(tit)irte SSoben be§ 2anbe§, bie melen

3}erftede , bie gro^e Entfernung von iijxn tt)eimatf) unb bie Seid)-

tigleit, momit fie fic^ bei i^rer unbeftrittenen 33el)errfd)ung be§

2Reere§ nad) "otn üerf^iebenen fünften be§ ^rieg§fd;aup{al^c§ be

geben fonnten — alle§ biefeg liatte bie @ng(änber abgel^atten
, fid;

S)cr ®^)ion. 7
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Wi i^ren SSemül^ungen, bie empörten Kolonien ju paaren 511 trei«

ben, einer ftarfcn ßaüaneriemac^t ju bebtenen.

5^ur ein Üiegiment regulärer OJeiteret roar im ^öerlaufc be§

5Triegc§ von bem SOlutterlanbe abgefc^iirft roorben. 2)agegen rcur*

ben an oerfcbiebenen Crten , rcie e§ gerabe mit ben planen ber

föuiglic^en 53efe^l§^aber jufammenftimmte ober bem 53ebürfni^ ber

3eit angemeffen raar, ßegionen unb i^reicorp§ erridjtet. ^iefe ma»

ren nic^t feiten au§ Qiutm 5u|ammengefe|t , roelc^e in hm ^olo*

nicu au§gef)oben morben rcaren, biSmeiten üerroenbete man aber

aiicl) 3üge au§ ben ßinienregimentern baju, unb ber Solbat mu^te

5Üiu§fete unb 33aionet bei 8cite legen, um ben Säbel unb ^ara»

biner fül^ren ju lernen. @in großer 2I)ei( ber §)ilfätruppen rourbe

in biejer 333ei)e umgercanbelt, unb namentlich maren e§ bie lieffi»

jdjen Säger, au§ roelc^en man ein 6orp§ jdjwerer unb unbeljilj«

lieber 9fleiterei gemacht liatte.

ßiner folc^en 2Ra($t gegenüber ftanben bie fü^nften ©eifter

5lmeri{a'§. ^ic Dlfi^iere ber meiften ßaüaHerieregimenter be§

^ontinental^eereg maren 9}iänner Dom Stanbe au§ bem Süben.

S^cr !ü^ne unb begeifterte Wnif) ber 53efel)l^^aber latte fic^ l^ier

jelbft ben ©emeinen mitgelljeilt, bie mit grofser Sorgfalt unb Um«

fidjt für ben ^ienft, roeldien fie gu t)erri^ten liatten , aulgeroaljlt

loorben raarcn.

S)er ganje ßroberunggfrieg ber Gnglänber befc^rönlte f\ä) auf

ben ^efi| einiger ber größeren Stäbte, ober auf D^ärfc^e in ©e«

genben , wo e§ bereits an allem ^riegSbebarf fehlte , inbef5 bie

leidjten Gruppen i|rer geinbe ba» ganje innere be§ 2anbe§ burd)-

ftreiften.

®ie amerifanif(|e ^rmee l^atte mit beifpietlofen ajtüi^felig*

feiten gu !ämpfen. ^a fie aber im 53efi^ ber ^ad)t wax , unb fic|

in ben ^ampf für eine 8acf)e perraidelt fa^ , iüeld;e jebe Strenge

red)tfertigte
, fo forgten bie Offiziere ber Üieiterei aditfam für

bie S3ebürfnifte be§ §eere§, n)ie benn auc^ i^re 3}Ianntd[)aft gut
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beritten unb bie ^ferbe raol^l genäl^rt, folglii^ für ben ®ieu[t

öufjerft brauchbar waren. SSiefieic^t fonnte bie ganje SCßelt feine

braüere, unterne^menbere unb unroiberftefilic^iere (5orp§ leidjter

DfJeiterei aufmeijen , aU fid) ju berg^^t; üon welker rcir jc^rei*

ben, unter ben S^ruppen be§ Kontinents befanben.

2)unn)oobie'§ 3Qknnfc^aft ^atte oft il;re Sapferfeit gegen hen

i^einb erprobt, unb fa^ nun voU mutfiigen S^erlangeng im 6at*

tel, n)ieber einmal htn ©egnern entgegengefül^rt ju werben,

melclie fie fetten erfolglos befämpft liatte. ^tjre 2Sünf^e mürben

bülb erfüllt, benn il)r %\i^xn ^atte fidj faum auf's $ferb ge»

fdjmungen, als bereits eine feinblid;e ^btlieilung um hm %n^

eines ^ügelS , melclier bie 5luSfid)t nad) 6üben begrenjte, J^erum*

!am. SSenige DJ^inuten reiditen l)in, ben äUajor bie SSaffcngat«

tung beS ©egnerS unterfdjeiben ju laffen. 6r erlannte in bem

einen 3^19^ bie grünen ^adm ber Külijungen , unb in bem an*

bern bie lebernen Sturmhauben unb bie ^oläfättel ber Säger.

Sbtc ?lnäat)l mochte ungefähr ber unter feinem Kommanbo ftel;en»

t)m gleic^fornmen.

5llS ber ^einb auf bem freien ^la|e in ber 5^ä^e Don ^arüet)

58ird)'§ 2Bo|nung anlangte, madjte er §alt unb fteKte fid) in

Steigen, augenf^einlid) um fid) für ben Eingriff üorjubereiten.

©leidjjeitig jeigte fid^ and) im 2^^ale eine 5lbtl;eilung gu^Dolf,

meiere fid) gegen bie Ufer beS bereits ermähnten ^^lü^d^enS üor»

brängte.

ÖJ^ajor ^unmoobie jeid^nete fid) nidjt weniger burc^ SSefon»

nenl;eit unb Umfielt, als burc^ unerfc^rodenen 9JJut^ in ber

6tunbe ber ©efal^r auS. @r erfannte fogleic^' feinen $öortl)eit,

unb eilte, il)n ju benü^en. ßr lie^ bie 5Dlannf^aft, meld;e unter

feinem 53efel)le ftanb, fid^ langfam jurüdjielien , als ber junge

S)eutfd)e , ber W feinblidie IKeiteret fommanbirte , in ber S3eforg=

ni^, einen leid)ten Sieg ju verlieren, baS 3^^^^" h^^ Eingriff

gab. 6s gab wenig !ü|nere Siruppen , als bie Kü^ungen , bie

7*
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nun mit einer 3ut)erftd)t, ivelcfie il^ren ©runb in bem Ülücfsuge

beg i^cinbe§ unb in bem 58erou^tfein , im Diücfen gebedft jn fein,

Ijatte
,
5nr ^^evfolgnncj Ijeranfprengten. S)ie Reffen folgten lang«

famer, aber in befferer Drbnung. ^el^t begannen bie trompeten

ber Sirginier il)re munteren SBeifen, unb mürben üon ber Tlanw'

fcf)aft im ^interfialte auf eine 5lrt erroiebert, roeldje bi§ gn bem

^erjen be§ ^einbc§ brang. ^nnrooobie'g 6d;aar madjte in roU=

lommener Drbnung eine Sdimenhing, öffnete \\ö), unb al§ ba§

3eic^en jum Eingriff gegeben mar, tauchten £amton§ IKeiter au§

i^rem 3]evftede auf, üoran i|r^üf)rer, ber ben 6äbel über fei*

nem Raupte fd;roang, unb feine IRommanborcorte mit einer

(Stimme rief, meti^e fogar ba§ !riegerifd;e Sdjmettern ber Srom*

peten übertönte.

S)er Angriff mar ju fd^nell für bie »errcirrten ^Ibt^eilungen

be§ i^einbeg. 6ie gerftreuten fii^ nad) allen Sftidjtungen, unb

eilten fo gefd^minb au§ bem ^elb , üU i^re 2ßeft=6f)efter'9ioffe fie

5U tragen t)ermoc|ten. 5Iur menige mürben üermunbet, aber bie,

lueli^e hm 2Ba|[cn itirer radjcentbraunten 2anb§(eute begegneten,

überlebten ben Streich nie, um erjö^len ju fönnen, mot^er er

!am. S)er ^ärtefte 6djlag traf bie armen Untertfianen be§ beut=

fd^en S^rannen. %n ben ftrengften @e!^orfam gemöfint, traten

biefe Unglüdlidjen bem Eingriffe tapfer entgegen, aber fie jerftoben

üor ben mut^igen 3?offen unb hzn fräftigen Firmen i^rer Gegner,

mie @pren cor bem SBinbe. 3]ie(e ron i!)nen mürben budjftäblid)

niebergeritten, unb S)unmoobie fa^ ba§ ^yelb balb von bem ^-einbc

gereinigt, ^ie ^<ä)t be§ ^^u^tjolfg llinberte jebod^ bie 5]erfo(gung,

unb bie menigen §effen, meiere unbcfcf)äbigt eutfamen
,

fuc^tcii

S($u| i)inter feiner ßinie.

SS)ie fd)taueren Flüchtlinge jerftreuten fid^ in üeinen ^aM=

ben, unb gelaugten auf rerfdjicbenen 5lbmegen mieber ju i^rer

alten (Station von §arlaem. ^ei biefem ^lüdjug Iiatten ^\d),
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Gigcnt^um unb ^er^onen riet 511 leiben, benn bie getftmuing

eine§ 6;orp§ ^ütiiungen war nur bie Verbreitung eine§ Uebel§.

©§ lä^t fic^ nic^t erwarten , bajs bei einem in folrfier ^J^äl^e

fpielenben auftritt bie ©inrao^ner be§ 2anbf)aufe§ otine ^Inf^eil

an bem 5Iu§gang be[fe(ben blieben, ^n ber S^l^at waren babei bie

@efüt)(e ^üer, t)on ber ^ücfie bi§ jum Sßejudjgjimnter, in ber ge-

fpannteften Erregung. ?Iug[t unb 6c^rec!en l^atten bie tarnen

i)erf)inbert, länger S^W^^^^^*^""^" 5" bleiben: fie fül)Iten aber

be^^alb nict)t weniger. ^ranjiSfa »erharrte in ber oben berül^r«

ten ßage, unb fanbte glü{)enbc, nnjn^ammentiftngenbe ©ebete für

ba5 2ßo^( ibrer ßanbSleute jum ^immel, obgleich in bem ^nner*

ften il)rer 6eete ftatt il)re§ SSolfe§ 'iii},^ anmut^ige ^ilb Pepton

S)unwoobie'5 ftanb. S^te 2ante unb 6d)we[ter waren weniger

auSjc^lie^enb in i^ren ©ebeten, aber 6ara begann, at§ bie

Sdirecfen be§ Kriege? itiren ©innen naiver traten, weniger ^reube

an bem getiofften Siege ju füllen.

^ie S3ewo^ner t)on ^errn 9S^arton§ ^ücf)e beftanben au§ t)ier

^erjonen — nämli^ au0 ßäjar, feinem SJöeibe, feiner @n!elin,

einem glänjenb fc^warjen 5}?äb(^en üon jwanjig Salären , unb bem

bereits genannten Knaben. %\t ©d^warjen bilbeten ben Üteft eine§

^egerftamme§,welcber von 2B^arton§ SSorfa^ren miitterlirfjcr 6eitc,

ben Hbtömmlingen ber früljeren {)oIIänbifd)en Holoniften, '^tv. ©ü*

tern einuerleibt worben war. 3fit> Ausartung unb S^ob Ratten fie

bi§ iw biefer tieinen ^njal)! oerminbert, unb ber ^nabe, ein Seiner

t)on garbe, war t)on 9JJi^ ^etiton bem §au§^alte beigefügt worben,

um fiit feiner al§ eine§ ^lu§Iäufer§ bebienen ju fönnen. 5lac()bem

ßiäfar bie S5orfic^t angewenbet |atte, fic^ hinter ben Schirm

einer DJkuerecfe ju begeben, um gegen eine fic^ »erirrenbe ^u*

gel fidjer ju fein, fa!) er mit S?ergnügen bem 6c§armü^el 5U.

S)ie Sdjilbwac^e in ber S?orI)aI(e ftanb nur wenige ^-u^ t)on

ibm entfernt , unb ging in ben ©eift ber ^agb mit altem ^euer

eine§ erprobten. <5(^wei^l^unbe§ ein. Sie bemerlte bie 5ldl)e
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bc§ Sc^roarjen unb feine t)orfi(|ttge 6tefliing mit gcringfd^ci^en«

bem 2äc|ie(n, unb pflanzte fic^ in ber Siic^tung he§ ^einbe§ i)in,

bie unberoe^irte S9ru[t unerfcfirodfen jeber möglichen ©efa^r Uo^--

gebenb.

• ?ll§ ber 5)ra90ner fo ßä|ar§ 6i(^erl^eit§ma^rege(n eine 2öei(e

mit unau§jpred)Ii(^er SSera($tung jugefeficn ^atte, begann er mit

großer Mik

:

„^u fci^einft für bie Sic^erl^eit beiner lieben§n)ürbigeu ^erfon

fe^r beforgt ju fein, aJJeifter ©c^roarsfeU."

„(Sine ^ugel treffen farbigen 3Jlann fo gut aU meinen/'

brummte ber ©cfiroarje ärgerlich , unb marf einen fel^r jufriebe*

nen JÖIidE auf feine SSerfc^anjung.

„©efe|t, i(§ machte ben Jßerfud^ — " ermieberte ber ®ra*

goner, inbem er bebäc^tlii^ eine ^iftole au§ bem ©ürtct 50g unb

auf h^n 5^eger ri^tetc. (5äfar§ 3öf)ne flapperten bei biefer S3e*

megung be§ ©olbaten, obgleich er nic^t glaubte, ha^ c§ fo ernft^

lid^ gemeint fei. ^h biefem 5Iugenblic! fing ^unmoobie'g ^bt^ei*

lung an
, fic^ äurürfjuäiejen , unb bie föniglidfic IReiterei begann

il^ren Angriff.

„^a, a)iifter leicht Üieiter," fagte ßäfar l^aftig, ba er ben

SRiHjug ber Äerifaner für ©ruft na^m; „marum i^r Ü^ebellen

mc(3t fechten? — Sief) — fiel^, mie ^önig ®eorg§ Seute ÜJ^ajor

^unmoobie matten banon laufen. SBo^l guter §)err, aber er

nid)t lieben ^u fecfiten gegen bie Dfleg'Ier."

„(Sott üerbamme beine D^egularen," rief ber ^Tnbere |)eftig:

„marte nur einen ^ugenblic!, ©(^mar^er, unb bn fannft ben Ütitt=

meifter ^ad Samton l^inter jenem .*pügel l^ert)orbred)en unb biefc

^ü^jungen jerftreuen fe^en , mie einen ©c^rcarm SBilbgänfe, bie

i|ren ^ütirer üerloren l^aben."

ßäfar ^atte üermut^et, 2an)ton§ 2rupp ^abt' au§ benfelben

©rünben , meiere i^n oeranla^t f)atten , bie DJlauer ^mifdjen fiel)

«nb bq§ ©djlad^tfelb ^u bringen ^ ben S^ivm beS ^ügeB (luf-
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tjejud^t ; aber bte 2[Öir!(i($fctt cnt[pra(^ balb her $ropl^e5eiI)ung

be§ 9ieiter§ , unb ber Sc^raarje niu^te kftürjt bic gänjlidje 5Ser*

roirrung bei* föniglii^en Diieiteret mit anfeilen.

%k 6cf)ilbit»aci^e ^atte i^re ^^reube über ben Sieg feiner STa*

meraben burct) laiite§ Saucfijen an ben Sag gelegt, rcefc^eS lialb

jeinen (Sefäl^rten, bem bie unmittelbare S3en)a($ung .t)einric^ 2[Bf)ar-

ton§ übertragen mar, m ha^i offene ^^enfter be§ ©efuc^§äimmcr§

brarfite.

„8iel^, Zorn, fiel^," rief ber vergnügte JReiter, „mie Kapitän

Samton bie l^effifc^en ßeberfappen fliegen mac^t — unb jet^t ^at

ber WHa'iot ba§ ^ferb i^reB ^ü^rerS getöbtet — jum Teufel, marum
l^aut er nic|t ben 2)eutf(^en jufammen unb reitet ha^ ^ferb?"

©inige ^iftolen mürben auf bie fliel^enben ^üf)iungen abge=

feuert , unb eine matte ^ugel jerbrad^ einige ^u^ t)on Säfar eine

©(a§fc^eibe. ^er ©d^marje frod^ in ber Stellung, bie man bem

großen 33erfud^er unfere§ @efdj(ed^t§ 5U geben pflegt, bat)on, um
im Innern be§ ®ebäube§ Sä)u^ 3U fuc^en, unb begab fid^ unmit*

telbar in ha§> SBolinjimmer.

^er ^ofraum t)or hen Socuftcn mar gegen bic Strafje l^in

burc^ eine bid^te ^edfe gebedt, unb bie ^ferbe ber beiben 5^ra«

goner ftanben aneinanberge!oppeIt in biefer ©injäunung, bcy

^)Iufbi'ud)§ i^rer Ferren l^arrenb.

^n biefem Wugenblic! fprengten jroei ^ül^jungen , meWjcu ber

Slüdfjug ju ben Sl)ngen abgefc^nitten mar , mit müt^enber ^^aft

burd) ben 2;i)orraeg , in ber ?lbfid()t , nad) bem SBalbe !£)inter bem

li^anb^aufe ju entmifdien.

^ie fiegreidjen ^tmerifaner Ratten bie flüchtigen ^eutfd^en bi§

5u ber Sc^u^linie ber feinblidien Infanterie verfolgt, unb bic

beutelüfternen S^rieger, in bem einfamen ^ofe feine unmittelbare

(Sefa^r für fid) fürd)tenb
,
gaben einer S5erfud)ung nac^, mc(d)cr

nur menige in i^rcm (?^orp§ 511 miber[te()en tiermod)ten , — näm*

M) ber ©elegenfieit
, ju mo!)lfeilen ^ferbeix su fommen. aJiit
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einer ^üfjnjcit unb ^egenttiatt be§ (Reifte», weldje nur bie ^rüc^te

einer langen S]ertraut|eit mit ä^nlidjen 6cenen fein tonnten, eilten

ftc faft ununllfüf)rli(^ auf i{)re beabfid^tigte S3eute ju. Sie raaren

eben im Sßegriff, bie ^n(^d ber ^ferbe ju trennen, aU ber 9fteiter

in ber Sßorljalle feine pftolen abfeuerte, unb mit gezogenem Säbel

5U ii)rer 9fiettung l^erbeiftürjte.

S)er Eintritt 6äfar§ in ha§ S^^imer ^atte ben im ."oaufe he--

finblic^en S)ragoner t)eranla^t, feinen befangenen fefter in'§ ?luge

in faffen, aber bie neue Unterbrechung 50g it)n mieber an ba§

i^enfter. @r beugte fi(^ mit bem Körper meit t)or unb bemüljte

fid), burd) fürdjterlicbe i^Uic^e, ^rol)ungen unb (Seberben bie

^lünberer t)on itjrcm 'iRanU roeg^ufc^reden. S)er ?lugenblid mar

Derfül;rerifd). S)rei(junbert von be§ ^apitän§ ^ameraben maren

in bem S3erei(^ einer 2Rei(e t)on bem ßanb{)au§
,

|)errcn(ofe ^^ferbe

liefen in allen 9iic|itungen umljer — §einrid) SSlfiarton ergriff ba*

l)er bie nic|t§al^nenbe Sdiilbmacl^e bei ben fyüfsen unb marf fie

burcf) ba§ t^^enfter fopfüber in ben §of- ßcifar üerfc^raanb au§

bem S^nimer, unb legte einen Söoljen cor bie äußere 2^l)üre.

©er i^-ad be§ Solbaten mar nidjt tief, unb al§ er mieber auf

ben i^'üfjen ^ianh, menbete er einen ?lugenbli(f feine 2öut^ gegen

ben befangenen. S)a§ ivenfter in bem ^Ingefidjte eine? foldjen

^•einbog ju elfteigen , mar iebod) unmöglid) , unb als er burd) bie

Sll^üre gel)en moHte, fanb er ben ©ingang verriegelt.

Sein ^amerab rief il)n nun laut um ^ilfe an, unb alle§ ^In*

bere r»ergeffenb, eilte ber übevliftete Sleiler 5U beffen 33eiftanb.

(5ine§ ber ^ferbe mar balb gerettet, aber ba§ anbere l)ing bc*

reit§ an bem Sattel be§ einen STül^jungen , unb alle $Bier ^ogen

fidj nun unter gegenfeitigen mütlienben Säbelhieben unb unter

meitl)in fdjallcnben ^^lüdjen l)inter ha?-> ©ebäube jurüd. ßäfar Dff=

ncte bie 2l)üre unb rief , auf ba§ ^urüdgebliebene ^sferb beutenb,

meld)e§ ru!)ig ba§ melfe (Sra§ im ."^ofe abfraß —

:

„kaufen — nun — laufen — SOIaffa §arr — laufen."
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„'^a ," rief her Düngung imb fcl^wang fid^ in ben Sattel —
,,}e|t ift'g in ber 2l^at Seit, fic^ bat)on jn ntadjen , mein efirlic^er

^urfd^e!" @r winfte Saftig feinem 2]ater ju , meWjer in fprad;»

(ofer 5lnöft an bem i^enfter ftanb , nnb bie §anbe fegenfpenbenb

gegen fein ^inb au^ftredte.

„©Ott fcgne bic^, ßöfar, — grü^e bie 3)läbc§en/' fügteer

bei, unb jagte mit ber ©c^neHigfeit be§ S3li^e§ an§ bem 2^or*

mege.

S)er 5lfri!aner folgte öngftlic^ feinen SSemegnngen , a(§ er bie

ßanbftra^e gemann, fal^ raie er rec^t§ abbeugte, an bem ^^ujse

einiger gelfen , rceldie an ber ©eite fenfred)t anftiegen , in mü*

t^enber §aft fortfprengte , unb enblid) hinter einem SSorfprung,

meld^er \^\i bem S3lide entjog, »erfd^raanb.

®er ent5üdte ßäfar fdjlo^ bie 2l)üre , legte einen Sliegel nac^

bem anbern t)or, unb brel^te hm Sc^lüffel , bi§ er fid; nid^t mel^r

bemegen lie^ , inbem er bie ganje 3eit über t)on bem glüdUd;eu

©ntfommen feinet jungen §errn mit fic^ felbft rebete.

„2ßie gut er reiten — id) felbft e§ i|n leliren — grüben

junge ßabij — Wi^ ^annt) mürbe nid^t laffen lüffen alten farbi*

gen Mann il)re rotl^e 2öange."

?ll§ ha§> Sc^idfal be§ 2age0 entfd)ieben mar, unb bie ^dt

3um begraben ber lobten l)erannal)te, fanb man Ijinter ben ßo^

cuften jmei Slül)iungen unb einen 5>^irgimer unter ber 3^^^)^ bcv

(Srfd)(ageuen.

3um (Stüde für §einri^ Sßljavton beobadjteten bie fpftlienben

lugen be§ SlRanneg, ber iljn gefangen genommen, gerabe burd)

ein 2;afd)enfernro^r bie ^nfanterierei()en, meldje il;re ©tcliung

an bem Ufer be§ ^-lüjidienS nodj beibe(;ielten, inbe^ ber Üleft ber

lieffifc^en ^äger unter il)ren Sdjirm ju fommen fudjte. il^^ar*

ton§ ^ferb mar üon ber beften Olaffe 2]irginien§ ; e§ trug it)n mit

ber 6d}nellig!eit be§ SSinbeg burd) ha§> Z^ai , unb ba^ ."per.^ be§

Süngtingg begann bereite in ber greube ber gelungenen ^-{udjt
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l^eftiger in plagen, aU her laute 9fluf einer itjol^lbefannten Stimme

an fein erfc|recfte§ Df)r fcfilug

:

„Srat) gemacht, l^apitän ! Sparen Sie bie ^eitfd^e nic^t, unb

rcenben Sie fi(^ lin!§, el)e Sie über ben ^ac^ fe^en
!

"

2ß|arton raenbete überra|d)t ha^ .t)öupt, unb ]ai) auf einem

^etjeuüorfprung, t)on roeldjem au§ ba§ %'^ai in einer 33ogelperfpe!*

tine 5u überfc^auen rcar
, feinen früheren ^^ü^rer

,
§art)et) ^ixä),

[i^en. ^er Krämer ^atte ben ^ad, welcher an Umfang t)iel t)er=

loren l^atte, ju feinen ^^ü^en liegen, unb rainlte bem Jüngling

freubig ju, al§ biefer unter i()m rorbeiftog. ^er englifc^e Kapitän

befolgte ben 9latl) biefeg gel^eimniBüDÜen 2öefen§ , unb ba er balb

einen Sßalbmeg fanb , melc^er naö) ber ba§ Zf^al burc^frfineibenben

2anbftra^e führte, fo fprengte er in biefer 9fti(f)tung weiter, unb mar

balb feinen ^^reunben gegenüber, ^n ber näc^ften SJlinute l^atte er

bie 53rü(fe l)inter fid^ , unb l)ielt bann fein 9^o^ t)or feinem alten

ißelannten, bem Dbriften SöeÜmere, an.

„Kapitän 25^l)arton!" rief ber f&e\^1)[^f)aUx ber englifc^en

S^ruppen überraf($t, — „im ^au§rorf unb auf bem ^ferbe eine§

iRebellen«®ragoner§ ! kommen Sie an^ ben äßolfen in biefem 5ln*

jug unb in biefer SCßeife?"

„(Sott fei ^an!," rief ber Jüngling tief aufatl)menb, „irf; bin

gerettet unb bon ^änben meiner ^einbe entfommen. 5^0(^ t)or

menigen SJlinuten mar \^ ein befangener unb mit bem ©algen

bebro^t."

„Wlxt bem ©algen, Kapitän 2ßl)arton? Sicher mürben e§ biefc

35errätl)er an \i)xem 5tönig nicljt gemagt l)aben , mit fnltem 93lute

einen jmeiten 5Dbrb ju begeben. Sft e§ nid)t genug, bafs fie ^nbre

gctöbtet ^aben? Sßarum tjätte man Sic mit einem äl)nltcl;er

6cl)ic!)al bebro^en fotten?"

; Unter bem 25orroanbe eine§ ä^nliclien SSerge^enl," fagte ber

Kapitän, unb tl)eitte ber ©ruppe 3itt)öi^f^ ii^ lurjen 3Sorten bie

^rt feiner ©efangennelimung, bie ©rünbe feiner 33efürd)tungen unb
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hie 2öeife feine? 6nt!omnten§ mit. SSäl^renb er cr^ft^Ite , l^atten

firf) bie flüdjtigen ®eutj(^en l^inter ber ^nfanterieabt^eilung ge*

fammelt, unb Dbrift SCßeHmere rief taut

:

„^(^ gvatulire ^s^mn t)on ganzem ^erjen, mein marferer

^^reunb. (Snabe i[t ein 2öort, meiere? bic Serrät^er nic^t fcnnen.

6ie finb ba|er boppelt 9lüc!Ii(^, unbefdiäbigt i{)ren Rauben entron-

nen 5u fein. SJ^ad^ien Sie fid) bereit, mir bei^uftetien ; 8ie follen

balb eine eble ©enugtl^uung ^aben.''

„S^ glaube nic()t, Obrift SSellmere, ba^ irgenb ^emanb per-

fönlic^e S3e(eibigung t)on einer üJlannfrfiaft ju befürd^ten i)at,

vodä)t unter 9)iaior ^unrooobie'S 5Tommanbo fte^t/' ermieberte

ber junge 2B{)arton mit einem (eichten ©lü^en be§ (Sefid)t§: „fein

6l^ara!ter ift eine? fold^en niebrigen S3enel^men0 nid)t fä^ig. dhzn

fo wenig ()a(te ic^ e§ iebod^ für jmecfmä^ig, 3lngefi(f)t§ ber t)ir=

ginifd^en 9leiterei , meiere ie|t oon bem errungenen S3ort|eil ent*

flammt fein mu^, über ben S3ad^ ju fc^en unb in i>a§ offene ^^elb

5U rüden."

„glauben Sie in ber Z'^at, ha^ fie Urfae^e l^aben, fic^ auf

bie S^rftreuung ber irregulären unb ber trägen Reffen etma? ju

©Ute 5u t^un?" fagte ber 5lnbere mit üerädjtlici^em Säd)eln. „Sie

fprec^en ja üon ber Sac^e , al§ ob ^lir gepriefener .*oerr ^unmoo»
bie , benn Wlla\ox ift er nic^t, bie ßeibmac^en ^^re§ ^önig? gefd)la*

gen Ijätte."

„Unb \ä) mu^ mir bic ©rlaubni^ nel)men, ju fagen, Obrift

SSeümere, baf,, racnn.bie 2eibmad)en meine? ^önig§ auf jenem

Treibe ftünben
, fie auf einen ^einb treffen mürben, ben fie nid)t

o'^ne (SJefabr üerai^ten bürften. 9}Zein gepriefener ^unmoobie, Sir,

ift al§ ©at)aüerie - Dffijier ber Stol^ von 2Ba§l^ington§ 5lrmee,"

üerfe^tc ^einrid) mit SCßärme.

„^unraoobie — ^unmoobie?" mieber!^oltc ber Obrift langfam
;

„ic^ muf} biefen ^errn fc^on frülier irgenbmo getroffen fjaben."

,,^an l)at mir gefagt, Sie Ratten ilin einit^al ein^n ?lugenblid
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in ^^lettJ'^or! in bem §aufc meinev St^tDeftcrn gcfefien/' entgcg=

nete 2B()arton mit einem lauernben ßäc()eln.

„M), \& erinnere mi($ eineg folc^en jungen 5DZenfd)en

;

unb l)at ber aEermödjtigfte ^ongre§ bicfer anfü^rerifdjen ^olo^

nien einem berartigen Reiben bie i5üf)rung feiner Solbaten an=

vertraut?"

„fragen Sie bort ben ^-ü^rer ber I)ef[if(^en 9f?eiterei, ob er bcn

Tlaiox 2)unn)Oobie mol^l biefe§ SSertrauenS für mürbig l^ält."

Dbrift SSellmerc entbel^rte jene§ Stolpes nicfit, melc^er hm
SJlut!^ be§ 3[Ranne§ im 5lngefi(i)t ber ^^einbe ju {)cben geeignet ift.

@r fjütk in ^merifa lange Qdt 2)ienfte get^an , o|ne je mit an*

bem al§ neugemorbenen Gruppen ober hen SQiitijen be§ 2aiibe§

gufammen^utreffen. ®iefe focf)ten allerbing§ l^in unb mieber furcl)t*

Io§, aber eben fo oft jogen fie e§ aud) t)or, oI)ne ein (Sen)et)r

abgebrücft ^u I)aben , baüon in laufen. ^U($ mar ber Dbrift ju

fel)r geneigt , nad) bem ^eu^eren ju urt^eilen , unb ^ielt e§ ha=

^er für unmöglicb, ba^ Seute, beren ©amafd^en fo reinlich, bereu

dritte fo regelrecht, unb beren 6c^roenfungen fo genau luaren,

gefdjtagen merben fönnten
;
jubem muBte i^nen ja , ha fie (5ng*

tauber waren, ber Sieg üornmeg gemi^ fein. Dbrift SSeümere mar

nod) nic^t oft im ^clbe geiccfcn, fonft mürben bicfc ^luflditen,

bie er an§ ber ^eimat^ mitgebradit ^atte, unb bie buid) ben

®ün!e( beä @arnifon§(eben§ nocf) »ermefirt rcorben maven , t)iet

früher Derfd^munben fein, ßr f)ord)te bal^er auf bie marme ©c-

genrebc be§ Kapitän 2ßf)arton mit einem |o(^mütt)igcn ßiidjeln

unb fragte bann:

„8ie mollen boc^ nic^t, mein §err, ba^ mir un§ nov bicfcn

gcpriefeucn Sf^eitern jurürf^ie^ien, o^ine 6tma§ gettian ^u l)abcn, um
if)nen einen S^^eil be§ 9tu!)me§ , meldjen fie nad) Sf)ver ^Inual)me

gemonuen ^aben, micbcr ab^uuetjmen?"

„Sd) moüte Sie nur auf bie ©efabr aufmevffam nmdjcu,

Dbrift 23}ellm ere , ber Sie entgegen ju gel;en im ikgriffe fiub."
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„©efa^r ift ein 2öoit, ba^ bem Sotbaten nic^t 5iemt/' \n^x

bei" britifd;e S3cfei^l§^aber mit einem {;ö{)nij(^en Sädjetn fort.

„Unb eine§ , rceldje^ ba^ fed^jigfte Ükgiment fo roenig fi^eut,

aU irgenb ein anbere» 6ovp§ im 5i)ien[te be§ 5^önig§," rief .5)ein=

rid; SB^arton I}eftig. „@eben Sie nur ^efel;l jum Eingriff, unb

lafi'en Sie unfere 2^f)aten fprcdjeii."

„^Inn erfcnne id) rcieber meinen inntjen ^^reunb/' fagte SSelU

mere bejänftigenb. „Sßenn Sie un§ übrigen^ nor bcm 5i3eginne

bea Kampfes etrcaS mitjutt^eilen l)aben, im§> luvi bei bcm Eingriff

in irgenb einer äBeije nüt^lid) löcrben fönnte
,
jo iDolIen mir e§ an=

^ören. Sie fennen bie Stärfe ber 9?ebeüen. Sinb üieHeidjt nod)

einige im §inter^att?"

„Sa," ermieberte ber junge Wlann, noc^ immer über be§ 5(n=

bern c^olin entruftet; „am Oianbe biefe§ 2ßatbe§, red}t§ von S^nen,

liegt eine fleine 5lbtl;ei(ung ^u^uolf ; bie 9^citer finb f
ämmtlid; üor

S^nen."

„Sie foüen mir nic^t lange bleiben /' rief SSeümere , inbem

er fi(^ an bie paar Offiziere in feiner 5Ml)e manbte. „^Tieine

Ferren, mir rcoUen in ^affe über ben «Strom fe|en, unb uu§

in ber jenfeitigen ©bene aufftellcn
, fonft finb mir nid)t im Staube,

biefe tapferen ^anfee'§ in ben 53ereic^ unferer 3JZu§feten 5U toden.

Kapitän SB^arton , ic^ net)me S§ren S3eiftanb al§ ?lbjutant in

^tnfprud;."

S)er Jüngling f(^üttette mi^bidigenb ha\ Üop\ ju einer 53eme*

gung, rceldie fein gefunber SSerftanb a(§ t)orfd)neU mifjbilligtc,

^idte fidj iebod^ munter an, in bem bet)or[tel)enben Kampfe feine

Oftid;t 5U t{)un.

2öä(;renb biefcr Unterrebung , meiere in geringer Entfernung

t)on ben britif(^en Sfiei^en unb 5tngefi(^t§ ber ganjen amerifani«

fc^en Sieiterei abgehalten mürbe, l)atte 2)unrooobie feine jerftreuten

Gruppen mieber gefammelt , bie roenigen (befangenen in Si(^erl)eit

gebracht; unb fic^ auf ba§ ^xlb jurüdgejogen , wo feine ßeute bei
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trieben mit ben bereite errungenen 53orti^eilen , unb in ber 3}{ci»

nung, bie Gnglänber würben ju fing jein, um i^m ©elegen^eit ju

geben, [ie nod) me^r ju fdiraäc^en, mar er im 53egriif, bie 223eg«

loeijer von i^rem ^o[ten 5urücf|Uäie{)en , unb einige 2)(eilen weiter

rüdwärtä an einem günftigen Orte für bie '>Ra6)t Onartier ju

machen, inbem er ju S3en)arf)ung ber feinblii^en 53ewegungen bIo§

ein anfel^nlic^eS Objeroation§corp§ in ber (Sbene jurücf^ulaffen be«

ab[id)tigte. Kapitän Öamton lt)ord)te nur mit äBiberwillen auf bie

©rünbe feinet $öefe^Ig^aber§ , unb ^atte eben fein gerng(a§ an'§

^uge gebradjt , um ju fe^en , ob fid; feine (Se(egen£)eit ^u einem

DortI;eiU)aften Eingriffe barbiete, al§ er plö^tic^ aufrief:

„2ßa§ ift bas? 6in blauer 9ftod unter jenen fd)arlad)enen 5^err»

fi^aften? So raa^r id) e§ ju erleben l)offe, mein alte§ SSirginien micber

ju fe^en — e§ ift mein maSürtergreunb üom ©ei^jigften, ber fd)öne

5lapitän SS^arton, raeld^er meinen graei beften beuten entraifdit ift!"

(5r l)atte noc^ nidjt auSgerebet, at§ ber t)on ben genannten bei=

hm 4)elben Uebriggebliebene bei feinem 6orp§ anlangte, inbem er

fein eigenes ^ferb unb bie ber gefallenen ^ü^ungen mit fic^ brachte.

@r metbete ben 2;ob feineg ^'ameraben unb bie gluckt be§ ©cfan*

genen. ®a bem ©etöbteten bie unmittelbare 33en3ad;ung beS jun*

gen 2ßl)arton anvertraut morben mar, unb ber 3lnbere über bie

3]ertl)eibigung ber ^ferbe, meldie rorjugSmeife unter feiner ^ufftc^t

ftanben, ni^t getabelt werben fonnte, fo Ijörte i^n ber 3^ittmeifter

3war mit Unmut^, aber ol)ne gorn an.

S)iefe 5^ad)rid;t brai^te eine gänjtidie SSeränberung in SJ^ajor

^unwoobie'l planen l^erüor. G§ würbe il)m auf einmal !lar, ba^

feine eigene 6%e burd) ba§ ©ntweic^en feinet (Sefangenen gefälir-

bet fei. ©r nal)m bal^er hm 53efe^l ^nr 5lbberufung ber SSegweifer

jurüd, ritt an bie Seite feine§ Kapitäns, unb beobad^tete eben fo

forgfältig aU ber ungeftüme ßawton jebe Gelegenheit, weld^e einen

erfolgreichen Angriff gegen ben ijeinb i^offen lie|.
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^aum ötDei Stunben frülier l^atte ^unrooobie ben SufaH, wel*

c^er i^m §einric^ 2B|arton al§ befangenen jufü^irte, für ben l^är-

teften Schlag getjdten, ber i^n je getroffen; unb je^t erfel^nte er

eine ©elegeni^eit, unter ©efa^r be§ eigenen ßeben§ feinet i^reunbe§

roteber ^abl^aft ju rcerben. Hlle anberen Sfiüdffic^ten verloren \\ä)

unter bem 6porne be§ gefränften ©tol^eS, unb balb Ijatte er voo^

mit ßaraton an SSerroegen^eit gemetteifert, wcire nid)t in biefem

^ugenblid SSellmere mit feiner SDtannfc^aft über hm ^a6) in bie

©bene gerürft.

„^a," rief bcr entjüdtte Sflittmeifter, inbem er auf biefe Söeme^

gung mit bem i^inger beutete— „ba gel^t ^o^n S3ull in bie 3)Jaufe»

fade, unb noc^ baju mit raeit offenen 5tugen."

„@r mirb boc^ nid)t feine ßeute in biefer ©bene auf fteilen?"

erroieberte 2)unn)Oobie lebl^aft; „SS^arton mu& il)m Don bem §in»

ter^alt gefagt l^aben. ^ber menn er e» tt)ut
—

"

„60 mollen n)ir i^m fein 2)u^enb gefunbe §äute in feinem

SSataiüon laffen," untcrbrad) i^n ber 5lnbere, inbem er \\6) in ben

Sattel fc^mang.

2)ie äßa^r^eit mürbe batb beutlic^, benn bie englifc^en Srup*

pen rüdten im i^Iac^lanb Qti\)a§ üor, unb entmirfelten fic^ mit

einer 0iegelmä^igfeit , meld)e i^nen an einem 5[}iufterung§tage in

i^rem t^pbe»^ar! @^re gemai^t ^aUn mürbe.

„Ma6)t euc^ fertig — §u ^ferb!" fc^rie S)onTOOobie.

^aS le^tere äöort mürbe von ßamton mit einer ^onnerftimme

mieber^olt, fo ba^ e§ bi§ ju 6äfar§ Of)ren gelangte , metd;er an

bem offenen t^enfter be§ ßanb§aufe§ ftanb. 2)er ©d^marje bebte

fur($tfam jurücf, benn er ^atte fein ganzes 23crtrauen ju 2amton§

i^urd)tfamfeit üerloren, unb fa!^ \^n beftänbig uor feiner Seele, mie

er mit f)oc^gefc^mungenem Säbel au§ bem ipinter^alte lierüorbradj.

%{§> bie britifc^e ßinie langfam unb in ber größten Drbnung

üorrücfte , eröffnete bie 2Begroeifer=5lbtl)eilung ein tü(l)tige§ ^euer,

meld)e§ befonber^ bie junäc^ft fte^enbe TOl^eilung ber löniglic^en
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Zxmßp^n l^art bebvängte. SSellmere formte bem ^at^c be§ S3etera*

nen, ber if)m junäc^ft im Ülange ftanb, unb janbte jroet ®om*

pagiiien ab , um bal amerifanijc^e ^^uf^oolf au§ feinem 33er[te(J ju

»evtreikn. S)ie SSemegung ueniriadite eine (eid^te Sevroirrung,

unb ^iiniüoobie benu|te biejen günftigen ^ugenbli(f jum Angriff.

SRan ptte nid;t leidjt einen für bie 33eiüegungen ber Sfleiterei ge*

eigneteren ©runb finben fonnen, unb ba§ Einbringen ber SSirginier

rcar uniüiberfte^lid^. 8ie l)atten babei üorjüglidj ha§> bem Söalb

gegenüberliegenbe Ufer im 5Utge, um bem ^yeuer ifirer üerborgenen

i5reinbe auS^uroeid^ien, unb erreic()ten il)re ^Ibfidjt üollftänbig. ^BeE*

niere, me(d)er an ber 6pi^e feine§ Iin!en ^(ügel§ ftanb, iDurbe

burc() bie ungeftüme SSut^ ber 5lngreifer niebergemorfen , unb nur

bie äeitige §erbeifunft 2)unn)oobie'§ fc^ü^te i^n gegen hm töhU

lid^en C'^ieb cine§ ^ragonerfäbelg. Ser Wapx Jialf i^m auf, fe^te

i^n auf ein ^ferb, unb übergab ifin ber ^öercadiung feiner Seute.

S)em Offizier , raelc^ier hen Angriff auf bie SBegmeifer angerat{)en

l;atte, mar auc^ bie ^u§füf)rung beffelben auüertraut raorben, bo^
genügte für biefe irreguläre 5lbt^eilung fd)on eine ^cbrofiung. ^n
ber Z^at roar auc^ i^r S)ien[t ju @nbe, unb fie 50g fic^ am Saume
be§ 2öalbe§ l^in , um roieber ju i!)ren ^ferben ju fommen , metdie

im Obern Steile be§ 2f)ale§ unter einer ^öemac^ung jurücfgelaffen

morben maren.

S)ie Iin!e ßinie ber 53ritten rcurbe non ben ?lmeri!anern über*

ftügelt, fo bafj ber Eingriff t)on üorn unb leinten gefd;a]^, raoburc^

bie 5JUeberIage biefer ^Ibtifieilung üollftänbig raurbc. ^I§ aber ber

Sroeite $8efe]^(§I)aber bemerfte , raeld^e 2Senbung ha?> treffen nal)m,

fo breljte er rafc^ feine 9}^annfd)aft, unb empfing bie üorbeifpren«

genben S)ragoner mit einem tüchtigen 2Ru§!etenfeucr. §einric^

2Ö{)arton l^atte fic^ freimißig biefem Srupp angefd)(offen , um bie

SSegmeifer vertreiben ju i^elfen. 2)a traf ptö|tic^ eine .^uget fei=

nen tinfen ^rm , rooburd^ er veranlagt rourbe, bie 3üume mit ber

anbern §anb ju faffen, unb alio bie Dragoner üorbeijagten, bie
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Suft mit i'^rem S^Iadjtrufe iinb \i)xm f($mettefnbcu trompeten*

tönen evfüllenb, entrij} fid) ba§ ^f^rb, n)elc§e§ ber jnncje 3Dtann

ritt, bcm SüQel, eilte nad) unb befanb fid) mit feinem IReiter , ber

mit bem üermunbeten 5Irme ba§ milbe Silier nic^t ju bänbigen

nermodjte, balb an STapitän ßarcton? Seite. 2)er S)ragoner be»

(\riff im 5Ingenblide bie fomijdje ßoge feine» neuen toneraben:

er l)atte jebod) nur noc^ 3^^^, e!^e er in bie 2inie ber ©nglänber

einbrang, i!)m laut jusurufen —
„%a§ ^ferb fennt bie gerechte <Ba6)t beffcr a(§ fein Üleiter.

Kapitän 2öf)arton, 8ie finb miUfommen in ben D^ei^en ber ^^rei^eit.

"

^emungeac'^tet fäumte ßaraton nic^t , aU ber Eingriff vorüber

mar, feinen ©efangenen mieber in fidjern ©emafirfam ju bringen,

nnb übergab il)n, ba er feine 35ermunbung bemerfte, ber 5^adjl^ut.

2)ie mrginifdjen Gleiter tf)ei(ten it;re ©unftbeäeugungen an bie

5lbtf)eilung ber !öniglid;en Infanterie, wdd)c nun gro^ent^eiI§ ilircr

(Snabe preisgegeben mar, mit nidjt fel)r l^öflidien .'pünben au§.

?lud) ^unrooobie beeilte fid), al§ er bemerkte, ba^ ber 3ie[t ber

Reffen fid^ mieber in bie 6bene gercagt Iiatte, ^agb auf fie ju

mad^en, ^olte il)re ärmlichen, fdjtec^t genährten ^ferbe balb ein

unb jerftreute in S^urjem bie Ueberbleibfel biefe§ ©efc^mabcrS.

^nsmifc^en mar e§ einem großen Sl^eil ber ©nglänber ge»

hingen, unter bem Sd)ut^e be§ ^uberbampfeS unb ber ^ßermirrung,

meldje auf bem 8d)lac^tfelbe t)errfd)te, l^inter bie ßinie if)rer Sanb§»

leute 5u fommen , rceldie noc^ in befter Drbnung parallel mit bem

Saume be§ 2öalbe§ ftanb, mit bem ^^^euern aber inne gel)alteu

Ijatte, meil fie beforgen muf3te, 'öm ^rreunb sugleid; mit bem ^^einbe

5U treffen, ^ie glüdjtlinge erliielten h^n ^efe^l, im SBalbe felbft

unb unter bem 8d)u^e ber S3äume eine jmeite ßinie ju bilben.

S)iefe $ßor!e^rung mar noc^ nii^t ganj beenbet, al§ Kapitän

ßamton einem jungen Wlann, welcher eine anbere Äi^eilung ber in

ber ßbene jurüdgebliebenen O^ieiterci fommanbirte, jurief , bie no^
unburdfibrod^ene Olei^e ber ßngldnber anzugreifen. S)er Jßorfc^lag

2)er <S^ion. 8
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würbe eben fo fc^nell angenommen, aU er gemalt njorben mar,

imb bie ©c^aar [teilte fic^ ju biefem gmede in ©(^lad^torbnung.

S)er Gifer be§ ^ü^rerS üer^inberte inbe)3 bic geeigneten SSorberei*

tnngen; nm ben (Srfolg jn fiebern, unb bie ^ferbe n)urben bei i^rcm

^tnfprengen bnrc^ eine üer^eerenbe 3[Ru§!etenfatt)e in $Berimrrung

gebradjt. S3eibe, forco^l ^aroton a(§ fein jüngerer ^amerab, ftürj-

ten nnter bem Kugelregen. 3"^ ^Iü(f für ben 9lu^m ber SSirgi=

nier lehrte in biefem rcrljängnifjDoKen 5lugenbUc! 51iaior ®unn)00=

bie auf btn $IBal;lpla^ jurüii ; er fa^ bie Unorbuung feiner Srup--

pen, äu feinen ^^^-ü^en ben imSlute fic^ raöljenben ©eorg ©ingtcton,

einen Jüngling, welcher il)m burd) »iele trefflidje ßigenfdiaften

treuer war, unb i^aroton üom ^ferbe geftürjt unb jur ßrbe geftrcdt.

S)a§ 5luge be§ jugenblii^en 5lrieger§ fprül^te Steuer, (ix ritt jiüi*

f(3^en ber Sc^roabron unb bem i^einbe auf unb nieber unb rief mit

einer Stimme , meldte 5lller ^erjen traf , feine S)ragoner ju il;rer

^flid^t jurütf. 6eine ©egenmart unb feine SSorte rcirlten mie ein

Sauberfd^lag. S)er Sd^lacfitlärm fc^rcieg
;

fc^neU bilbete fid) eine

gefdiloffene Sinie ; ber 9fluf 5um Angriff erfd^oH ; i^ren ^yü^rer an

ber Spi^e fegten bie 5ßirginier quer burc^ bie 6bene mit einem

Ungeftüm, meld^em 5Zid)t§ miberfte^en lonnte, unb in einem 3lugen=

blide mar ha^ ^elb vom i^-einbe gereinigt. 2Sa§ nic^t getöbtct

mar, fuc^te ben 6c^u^ ber 2ßätber. S)unraoobic 50g fid) nun lang^

fam au§ bem 53ereidje be§ 5[Ru§!etenfcuer§ , metc^eS bic unter hm
S3äumen nerftedten ©nglänber fort unterhielten, jurüd, unb be»

gann ha§ fc^merjUi^e ©ef($öf t ,
feine ^^obten unb 33ern)unbeten ^u

fammeln.

^er SBacl^tmeifter , racldjer hm ^luftrag ert;alten l)atte, ben

Kapitän SCß^arton nad^ einem Orte ju bringen , mo er raunbär^t«

li($en 33ei[tanb finben fonntc, beeilte fic^, benfelben auSjufül^ren,

um fobalb al§ möglid) mieber auf ben Kampfptalj jurüdjutommen.

6ie Ratten nod^ nidjt bie JDiittc ber ©bene errei^t, al§ ber Kapi=

tön einen 2)lann bemerfte, beffen ^u^enfeite unb Söef^äftigung
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feine ^ufmerfjamCeit in ^o{;em ©rabc in 5ln(prn^ na^nt. Sein

köpf roav lai)l unb unOebecft, inbe^ eine roo^tgepuberte ^evüde

Ijalh an§ btn Safd^en feiner ^ein!(eiber ()erau§fa(). (Sr l^atte bm
Uod ausgesogen unb bie §embärmel bi§ an bie Ellbogen surücf^

geftreift. 6eine Kleiber waren mit S3{ut befledEt, unb (Sefidjt unb

S;^änht trugen biefelben ^lenn^eic^en feine§ ©eraerbel. 6r l;atte

eine ©igarre im 9Jlunb, in feiner Siebten einige fonberbar geformte

Snftrumcnte, unb in bcr ßinfen ben IReft eine§ ?tpfe{§, raeli^er ge*

Icgcntüd; bie üorermä^nte 6;igarre ablöste. @r [taub in 33etrac(j=

tuug Dcrioren i)or einem §effen, rcctc^er bemu^tloS ju feinen i^üfjen

lag. ^n geringer Entfernung befanben fidj brei bi§ üier 2ßeg=

meijcr, meiere, auf i^re 3Jiu§feten gelernt, mit gefpannter 5Uif*

merffamfeit nadj bem Kampfplätze l^inblidten , unb an ber 6eite

bc§ IrjteS ftanb ein 3Kann, ben bie Sßerfäeuge, bie er in ber

S^anh ^ielt , unb bie blutigen Kleiber al§ einen ©cl^ilfen beffelben

befunbeten.

„§ier, mein §err, ift ber S)o!tor," fagte §einrid)§ ^Begleiter

fe^r ialtblütig; „er rcirb in einem 5lugenbli(! S^ren ?lrm bepftaftert

^aben." S)ann minlte er hm Xöegmeifern nä^er, flüftertc il;nen,

auf ben (gefangenen ^eigenb, einige SBorte ju, unb jagte bann in

tollem ^Rennen mieber feinen Kameraben ju.

SS^arton näherte fic^ ber fonberbaren ©eftalt unb mollte eben, ha

er nidjt bemerlt gu merben fc^iien, hm SSeiftanb be§ 3Ranne§ anfpre-

djen, al^ biefer fein Sdjmeigen burd) ein Selbftgefpräd) untcrbradj

:

„Sa, biefen 9Kann ^at Kapitän Samton gelobtet, ^dj mcifj

ba§ fo gemi^, al§ ob id) felbft ben Streidj Ijättc führen fcl;cn.

SBie oft l)abe idj mir md)t SRü^e gegeben, il)n 5U lel)ren, mie mau
einen §ieb füliren lann, ber ben i^eiub unfcpblic^ macl)t, o^ne fein

^thm 5u t)ernic()ten. ß§ ift graufam , ba§ menfc^lidje ©efd^ledjt

fo unnöt^igermeife ju vertilgen , unb jubem madjen Streiche mic

biefe ieben 93eiftanb ber Kunft frudjtloS unb aUe§ Si(^t ber SOßiffen«

fc^aft äu Sc^anben."
8*
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„aßenn e§ S^re 3elt geftattet, mein ^^^err/' fagte .^einric^

SS^arton, „fo möd;te ic^ für eine leiste 3^er(e^nng S^ue .t)ilfe in

3(n|pruc^ nel;men.

"

„%^\" rief ber 5Inbere auffa^renb unb hcn 53ittftener rom
^opf l)i§ ju ben gü^en betrad^tenb , „Sie tommen oon bem ^^elb

ba unten; e§ rairb bort üiele Arbeit geben?"

„Sn ber 2f)at," antwortete §einrid), inbem er ba§ 5lnerbieten

bci5 $lBunbaräte§ , i^m htn ^od augjie^en ju Reifen, annal^m; „e§

ift ein unruhiger Zao^ ; ic^ !ann e§ ^^nen rerfid^ern."

„Unrul^ig?" n)ieberI;o(te ber SDi^unbarjt, mit bem ^lugHeibcn

bcf^äftigt. „S^re ^M^ric^t mac^t mir üiele grenbe, mein ^perr;

benn fo lange man unruhig ift , mu^ noc^ Seben ha fein , unb rao

ßeben ift, ^at man, mie 6ie miffen, no(^ §offnung ; bod; t)ier ift

meine STunft ju ßnbe. ^c^ braute einmal einem Patienten ha§

©e|irn mieber f)inein; aber biefer 2Rann ba, glaube id), mu^ raolit

tobt gemefen fein, elje er mir ju ©efii^t !am. ß» ift ein fettener

%aVi, mein §err, id; mu^ e0 ^^nen boc^ seigen — e§ ift gleich

bort bei bem ^amK^ roo Sie bie üielen Körper bei einanber bemer»

!en. — W) ! bie S^ugel ift um ben ganjen Slnoc^en l)erumgegan=

gen, ol)ne i^n äu gerbrec^en. Sie bürfen fic| ©lud münfdien,

in bie ^^änhc eine§ alten ^ra!ti!er§ gefallen ju fein , fonft l^ätten

Sie biefeg ©lieb leicht verlieren fönnen."

„5Bir!lic^?" fagte ^einrid) mit einiger Unruhe; „iij l^ielt bie

3]erte|ung nidjt für fo ernft^aft."

„D, bie 2Bunbe Ijat nic^t fo üicl §u fagen, aber Sie l;aben

einen gar l^übfi^en ^rm für eine Operation
, fo baJ3 ein 9^euling

re(^t mo^l !^fttte in SSerfuc^ung gerat^en fönnen."

„3um Teufel!" rief ber Kapitän, „fann e§ benn ^emanben

ein 5Bergnügen matten, ein SDIitgefc^öpf ju üerftümmeln?"

„§err," fagte ber Söunbarät mit ©ruft ,
„eine rciffenfi^aftlid^

aufgeführte Imputation ift eine fe|r fdjöne Operation , unb ol;ne

Sweifel ^atte ein jüngerer ^Mmn uerfui^t tt)erben lönnen, in
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ber @i(c \>t^ ©efcfjäftg bie eigentl^ümtid^feitett bc§ %aUe§ ju über-

S)ic weitere ßrfc^einung rourbe bur($ bie ßrWeinung ber

Dragoner, bie [ic^ langfam nac^ ifirem frül^ereii ©tanborte ^iirücf»

jogen, unb biirc^ bie 53itten leidet üerwuubeter Solbateu unterlDvo»

(|en, rael^e |erauritten , um fid^ t)on bem ^rjte gef^irüinb rerbin*

ben 511 iQffen.

^ie SBegroeifer übernal^men 2B^arton§ ^öeroac^ung , imb mit

fcfimerem gjerjen trat ber junge 2)Jann ben Üiüdioeg 5U feineg 5Siv

ter§ ßanbl^auS au.

5)ie (Englänber {)Qtteu burc^ bie tt)ieber|oltcu Angriffe ungefähr

ein S)ritte( if)re§ ^u^oolfs »erloreu. ®ie Uebrigcu fammelten fid)

mieber in bem SBalbe; uub ba 5)unn)Oobie fal^, baf5 [ie eine ju fefte

Stellung genommen Ratten, um mit ßrfolg angegriffen merben ju

fönnen , (iefj er eine ftarfe Hbtl^eilung unter Kapitän ßamtou ^lu

xM, mit bem53efc|(e, i{)rc S3emegungen ju beoBa($tcn unb jebe

(Gelegenheit ^u ergreifen , um fie vox i^rer SBiebereinfd^iffung ^u

beunrul^igen.

®er ^Jlajor |atte 5^a($ric()t erhalten , ba^ eine anbere ^bt^ei*

lung in ber Ütic^tung be§ ^ubfon t)orrücfe , unb feine ^fli^t f or='

berte, ba^ er fid; bereit ^ielt, ifire ^Ibfidjt gIciif)faU§ ju üereiteln.

5lapitän ^amton erhielt ba^cr feine SBefel^Ie mit ber ftrengen ©in*

f^ärfung, 5^i(5§t§ gegen ben ^^einb ju unterne{)men; w^nn fic^ nicl)t

bie ?lu§fid)t eine§ günftigen Grfo(g§ barböte, ^ie SSerle^ung bieje§

Offiziers beftanb nur au§ einem 6treiffd;u^ an bem 5^opf, meli^er

if)n betäubt liatte, unb er fi^ieb mit ber tadjenben ©rflärung t)on

bem 5[Raior, bü^, menn er fic^ mieber »ergäbe, alle glauben bürf=

ten, er fei tiefer getroffen moiben. ©0 jogen SSeibe ilire 6tra^e.

^ie dritten liatten nur leichte 5D^annf^aft, ol)ne S3agage, unb

babei bie äßeifung, gemiffe 35orrätl)e, t)on benen funb geworben

mar, baf? fie für bie amerilanifclie ?lrmce gejammelt mürben, ju

i)evnic|)ten. ^k ^ogen fid) nun buri^ ben SCBalb nad; ben §öl)en,
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()tetten p«^ (ftttgS be§ ©et)irö$!amme§ , n»o fie »on her Sfletterei

5^tc^t§ 511 befürd)ten t)attcu , unb kganneii in biefev Sßeife i^reit

DJiicfSug na^ beii 33ooten.

2)e8 ÄriegeS Sfßutlj baS ?anb üei-rieevt,

grißt ring? bcö 93itrgcr8 §abc,
Unb' unter bc8 ©olbaten ©cftiuevt

©inft 9Jiutter l)in nnb Änabc.
'S:)od) 2le]ö»Iic^f^ — i^r iüijjt eö leibcr —

3ft iebe« großen @tcg« Begleiter.

Pie legten Söne bcr Sc'^tacCjt t>er]S)önten in hm O^ren bcr

Qeängftiöten S3ett)o]^nei: bc§ ßanbl;auj'e§ unb gaben nun ber 9f?u()e

be§ i^eieraknbg Diaum. ^ranjisfa ^atte fiel fortit)ft()renb bemüht,

fid) gegen ha^ Getümmel ab^ufc^lie^en , unb bot umfonft alle

6ntjd)lo[fenl^eit auf, um bem gefürd^teten 5lu§gange mit ^w^t

entgegen ju fe^en. ^ie Stelle, auf welcher ber Angriff gegen

bie Infanterie ftattgefunben |atte, roar nur eine Heine 5D^eilc

t)on hm ßocuften entfernt, unb i^re SSerool^ner fonnten, wenn

ba§ 2llu§letenfeuer f(^mieg, fogar bie Stimmen ber Solbaten

t)ernel)men. §err SS^arton |atte ftc^ na^ ber ?ylud)t feine?

6o!^ne§, bereu 3^«9^ ^^ getoejen, nad^ bem 3iift«<^t'^oi"te feiner

©cl^roägerin unb feiner älteften ^oc^ter begeben, unb alle ^rei

crmartetcii l)icr ängftlic^ weitere 5^ac|ri(l^ten t)on bem SSnljlplal^e.

lTnfäl)ig, länger in ber qualootlen Ungemi^^eit i{)rer Sage ju t)er«

l^arren, gefeilte fic| i^ranjisfa balb ju biefer bcüimmcrten (Sruppe,

unb ßäjar erhielt bcn ^luftrag , bcn Staub ber S)ingc aufjer bem

.^aufe in unterfuc^en unb öeric^t ju erftatten , auf melclje Seite

fiel ber Sieg geneigt |ätte, inbc^ ber 35ater in ^ür^e feinen

beftürjten 5!inbcrn bie ^Irt unb Sciie i>ou if)re-? '^^rubcr? C-iit--

fommen er^äljlte. Sie Ratten ftd; iebodj nodj nidjt üon il)rer
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Uekrrafc^uiicj erholt , a(§ bie Sl^üre aufging unb Kapitän 2Gö^ar*

ton, begleitet vton ein paar Söegraeifern, welchen ber ^ä)voax^t folgte,

vox i^nen ftanb.

„§einrid) — mein Soi^n, mein ©ol^n!" rief ber erf(Jro(fene

Sater, inbem er, unfäl)ig üom Stuhle anfjufte^en, i^m bie ?lrme

entgegenftrecfte
;

„n)a§ mu& ic§ fel&en ? S3ift 'ön n)ieber gefangen

unb in ßeben§gefa{)r?"

„®a§ @iüc! §at biefe 9leBeIIen begünftigt," fagte ber Süng«

Ung mit erjmungcnem ßädjeln, unb na()m iebe feiner troftlofcn

©d)U)e[tern bei ber §anb. „^^ ^abe ritterlich für meine ^rei^eit

gefämpft, aber ber arge ©eift ber 3llebellion ift an^ in il^re ^ferbc

gefa()ren. S)ic 3)iö^re, meiere m\^ trug, führte micf), ici^ befenne

e§, gan5 gegen meinen SSillen, gerabe in i^en 3)littetpunft üon

S)unn)oobie'§ S^ruppen."

„Unb bu murbeft mieber gefangen?" fu|r ber S3ater fort, in«

bem er einen furi^tfamcn S3Ii(! auf bie bewaffneten ^Begleiter

marf, meldte mit il^m in'§ gimmer getreten roaren.

„ß§ ift fo, lieber Später. S)iefer §err ßamton , ber fo meit

fielet, l^atte mi($ im ^lugenHiife rcieber in feinen flauen."

„2Barum 6ie nic^t i^n nehmen gefangen, OJJaffa §arrt)," rief

ßäfar üerbriejjlid^.

,,^a§/' fagte 2ÖJarton löc^elnb
, „ift leicfjter gefagt, a\§ gc*

t^an, Stifter (Säfar, jumal ba biefe |)errcn (er blirftc babei auf

bie SScgmeifer) e§ für geeignet gel^alten ^abcn, micf) bc§ (Sebrau($§

mciue§ beffern ?lrme§ ju berauben."

„^ßeriounbet?" riefen beibe ©cfimeftern gleicbjeitig.

„^ur eine Sdjramme, bie mid) aber im entfdjeibenften 5{ugen=

blide mel)rlo§ mad^te," ful^r ber S3ruber berul)igenb fort, inbem

er jugleid) ba§ befd^äbigte ©lieb au§ftredte, um bie 2Sal)r^eit fei*

ner Oisorte i^n befiäftigen. (^ä\av raarf einen 93iid be§ bitterften

Unmiflou^o auf bie irregulären 6olbaten , meiere nad) feiner ä){ei*

nuug S^eil m biefer 2|at l;atten, unb üerlie^ ba§ 3^"^"^^^'
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SOßemge SBorte genügten, um Me§ tnit^ut^eilen', ma§^ Kapitän

SE^arton von bem Sc^id[ate be§ 2age§ raujjte. @r ^ielt hm ?lu§^

gang no($ für 5it)eifelt)aft, benn aU er bie 6kne üerliefj, jogen [ic^

bie SSirginier gerabe t)on bcm ©d)lac{)tfelbe jurücf.

„6ie l^aben ha^ Gic^^örnc^en auf ben 53aum gejagt/' jagte

eine ber $lßa($en abgebrochen, „unb ben ©runb nic^t üerlaffen, ol^nc

einen tüchtigen ^agbl^unb äurüdsulaffen, raenn e§ roieber f)erunter=

!ömmt."

„Sa/' fügte ber S!amerab tro(fen bei, „i($ beule, Kapitän

2an)ton wirb bie ^^iafen S)erer, welche no$ übrig finb, jäl^len, el^e

fie ifire 2öanfif#oote ju fe^en friegen."

^^ranjiSla fjielt fic^ roä^renb biefe§ ®iaIog§ an einer Stu|l*

le^ne unb ^a\^k mit at^emlofer 5lngft jebe ©ptbe auf, wqUjc

auggefprodjen raurbe ; i|re ^^-arbe tjeränberte fic^ plö^licl, i^re ©Iie=

ber bebten, bi§ fie enblic^ mit üer^meifelter (Sntfc^loffcn^eit bie

grage ^erüorbrac^te

:

„Sft irgeub ein Offizier t)ern)unbet — auf — ber — einen —
ober anbern 6eite?"

„Sa," antmortete ber 50Zann i^öfliij; „biefe jungen ßeute au§

bem Süben finb fo üoH treuer, ba^ e§ feiten ju einem Kampfe

!ommt, oI)ne ba^ ©iner ober ber %ibere etmaS auf'§ ^ac^ !ricgt.

©iner ber Sßermunbeten, rceldder ber 3[}ianufd)aft t)orau§ei(te, fagtc

mir, Kapitän 6ingIeton fei gefallen unb Wa\ot 2)untt)oobie — "

^ranjigfa ^örte 5iid)t§ rceiter, fonbern fiel leblol auf einen

Stul^I jurüdf. ^ie $BemüI)ungen ilirer ^^reunbe brachten fie jebod)

balb raieber gu fid) , unb ber Kapitän manbte fic^ mit ber ängft=

Iid;en ^rage an hm Tlann :

„©emiB ift SJiajor ^unrooobie nic^t Derle^t?"

„^niri^ten Sie 5lid;t§ für ben/' fügte ber ffißegmeifer bei, ol^ne

bie ^öeftürjung ber ^-amilie ju beachten. „@§ gibt ein Sprid)n)ort,

mer für ben 6trid geboren ift , erfäuft nidjt. 2ßenn bcm SOlajor

eine ^uget etmaS angaben !önnte, fo müüte er fc^on laiicje unter
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hin ZoWn fein. ^^ vooUk eben fagen , ha^ er fejv bcfümmert

ift wegen Slapitön 6ingleton§ Sob: wenn ic| aber geiinifit l^ätte,

ba^ bie Sabp fo gro^e 6tüc!e auf i^n l^ält
, fo würbe \d) uidjt fo

frei mit meiner 9?ebe l^erau§gegangen fein."

t^ranjiSfa erl^ob ftd^ nun fc^neH von il)rem ©tul^Ie, ftü^te fic^

mit Bangen, auf benen fic^ bie ©htt bcr 2]ern)irrung hmh gab,

auf i^re Saute unb war im 33egriff, ha§> gimmer ju t)erla[fen, al§

S)unwoobie felbft erfcfiien. S)ie erfte 9^egung be§ ergriffenen 2ßäb=

c^en§ war bie einer ungetrübten ^^reube; in bem näd^ften ?lugen=

blicfte bebte fie aber erbtaffenb t)or bem ungewö^nlicben 5lu§bruc!e,

welcher fi^ auf feinem ©efii^ie lagerte, jurüd. 2)er ©ruft be§

5lampfe0 furchte nod^ feine Stirne unb fein 3luge blicfte ftarr unb

ftrenge. ®a§ järtlic^e Säckeln, welc()e§ fonft bei bem 5lnblicfe ber

beliebten auf feinem fonnoerbranuten ©efic^te ftra^Ite, war bem

trüben SSüc! ber ©orge gewid^en
, feine ganje 6eele war nur von

6iner überwättigenben Erregung ergriffen, unb o^ne weitere ^ox--

bereitungen ging er ju feinem gnjede über.

„§err 2öf)arton," begann er mit ©ruft, „in 3^^^^"» ^'^^ ^i^

gegenwärtige, bürfen wir un§ ni^i (ange bei leeren Komplimenten

auffialten. ©iner meiner Offiziere ift, wie ic| fürd^te, auf ben

Sob Dcrwunbet, unb auf S^re ©aftfreunbf4)aft recl^nenb, i)dbe id)

\i)n gleich mit l)ie!f)er gebradjt."

„@§ freut mic^, mein§)err, ba^ Sie ha^» getfian l)aben," fagte

§err SB^arton, weld)er wof)l begriff, wie wichtig e§ für ii;n war,

ben amerifanifi^en Gruppen eine 23erbinblic^!eit aufzuerlegen

;

„2)er öebürftige ift immer willfommen, unb boppelt, wenn er ein

^reunb be§ Wa\ox ^unwoobie ift."

„^d) bau!e S^nen, mein §err, fowol^l in meinem Flamen, aU
in bem ^f^amen beffen, ber aufeer Stanh ift, ^i^nen feinen ^anf

abjuftatten," entgegnete ber'Xnbere fdjnell. „SSennSie e§ alfo ertau»

ben, fo wollen wir i^n an einen Ort bringen, wo il)n ber 2ßunbar5t

VuuerjügüdS) unterfijc^en unb über feinen ^^P^nb beridjten fann,"
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^ie^egen (ie^ ftrf) 5^i(^t§ etnraenben, unb ^ranjtgfa fü^Üe

einen 6tid} burdys ©erj , a(§ il^r S5erel^rer ha^ 3^"^«^^^ üerliejj,

o^ne au(^ nur einen 53Udt auf fie gercorfen ju l^aben.

^ie l()ingebenbe ßiebe be§ 2ßeibe§ bulbet feine ^Iflebenbul^ter*

fdjaft. 5llle 3ärtlic§!eit be§ ^erjen^, bie gan^e Tla^t ber (5in*

bitbunggfraft [inb ber §errf^aft biefer tpranntfclen 2eibenj(i^aft

unterworfen, unb wo ^HeS gegeben rairb, wirb auc^ t)iel bagegen

»erlangt, ^^ranjigfa ^attc ängftlid^e ,
qualüoüe ©tunben roegen

^unrooobte t)erle6t, unb er i^atte für fie nic^t einen ©ru^, nicCjt ein-

mal einen frcunbüc^cn SSIirf. 2)ie ©Int i^rer ©cfül^te war nic^t

geminbert, aber bie ©c^roungfraft ü^rer Hoffnungen geläl^mt. 5l(§

bie Slräger mit bem Körper üon^unmoobie'S faft entfeeltemi^reunbc

an i^r üorbeüamen, um i^n nad) bem ju feiner 5lufna|me bereite»

ten ©emac^e ju bringen, marf fie einen ^M auf btn ^ann, mit

welchem fie ^unmoobie'S Siebe t^eilen foHte.

©ein blei(^e§, gefpen[terartige§ ©eftc^t, ha^ tieftiegenbe ^ugc

unb ber röc^etnbe 5Itl^em liefen fie ba?> S3ilb be5 Sobe§ in feiner

für^terlid^ften ^orm f($auen. ^unmoobie ftanb il^m jur ©eite unb

^ielt feine §anb, mobci er bcn OJJännern oft unb ernftUd^ einfc^ärfte,

ben Traufen mit ber größten ^ef)utfamfeit fortzubringen — !ur5,

er legte alle ©orgfalt an btn Sag , meldte bie ^ftrtli^fte ^reunb=

fcl)aft ^'^'^ ^^^^^ folc^en @elegen|eit einsuflö^en im ©taube ift.

^ranjiSfa ging ilinen mit leifen Stritten üoran unb l^ielt mit abgc»

manbtem ?lntlil^ bie 2^l)üre offen, burd) meldte ber ^ermunbete 5U

feinem ßager getragen raerben muffte; erft, al§ ber ^M\ox bei fei»

ncm Eintritt in ha§ Simmer il)r ©emanb ftrcifte, magte fie e§, i^r

fanftcy, blaue§ ^luge ^u i^m aufzufcl^lagen. 5lber ber S3lid blieb

unermiebert , unb ein unmiKlürlidjcr ©eufjer entfuhr i^r , al§ fie

bie ©infamleit il;re§ 3^f""^<^^§ auffuc^te.

Kapitän 2Ö£)arton unterzog fid} freimillig gegen feine ^ütcr

ber SScrpflic^tung , feinen mcitoren ^^-luc^toerfuc^ ju machen , unb

unterftüMe feinen 5Bater in 5lu§übung ber Dbliegenl^eiten ber
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©aftfreunbfc^a[t. %U er in biefer ^hfx^t burc^ ben S^orfaal %\n^,

begegnete i^m ber Sßunbarjt , n)eld)er fetneu ^xm fo gejdjirft üer«

bunben l^atte, unb eben im 53egriff war, fi($ ju bem »errounbeteu

Dffi3ier §u begeben.

;,^(^!" rief ber S^ülcr be§ 5le§!ulap, ,,id§ fel^e, e§ ge^t

^^nen gut. 5I6er I)aU! ^ahcn Sie eine Stecfnabet? —- 5fii<^t? —
l)ier ^abe i^ eine. — Sie muffen S^re 2öuube gegen ben Suftjug

fi^ü^en, fonft fönnten no$ einige jüngere mit Seinen ju t^un bc^

fommen."

„59el)üte ®ott," brummte ber ^apitftn leife, inbem er forgfäf«

tig feinen SSerbanb orbncte — aU auf einmal ^unmoobie fid) in

ber ^^üre jetgte, unb mit lauter, ungebutbiger Stimme rief

:

„S3eeilen Sie fid^, Sitgreat)e§, beeilen Sie [id^, ober ©eorg

Singleton mirb fx^ ju Sobe bluten."

„2Ba§ ! Singleton ! ©Ott hi^ixk ! ßiebcr §immel — ift e§

(Seorg — ber arme Keine (Seorg?" rief ber ^Irjt, inbem er mit

augenfc^einlic^er 55elümmerni^ feinen Sd^ritt befd^teunigte unb an

bie Seite be§ llranfenbette§ eilte. „Gr lebt bod^ nod§, unb fo

lange ßcben ha ift, ift Hoffnung oor^anben. ^ief? ift ^eute ber erfte

ernftlid^e gall, mo ber Patient ni4)t fd^on tobt mar. Kapitän ^am^

ton lelirt feine Seute mit fo menig Sd^onung Julianen. 5lrmer

©eorg — bei ©ott, e§ ift eine 9}iu§fetenfugel."

SÖer Junge ßeibenbe richtete bie klugen auf ben Wann ber 2Bif*

fenfitaft unb mü()te fi»^, il)m mit einem matten ßädjeln bie §anb

entgegen^uftrcden. (Sy lag eine 5lufforberung in bem 93(id unb

ber ©cberbe, roetdje bem Xöunbarjt tief ju «t^er^en ging. 6r na^m

feine Srille ah , um fid) ein ungen)ot)nte§ 5kf> au§ ben ^ugen ju

mifc^en, unb ging bann forgfättig an bie 5lu§übung feiner ^f(id)t.

5lßä^renb ber nöt^igen ^Vorbereitungen madjtc er jebod) feinen ©e--

fül^len einigermnfuni burc^ 2Borte ßuft

:

„2öeun cy nur eine ^ugcl ift, fo l^abe idj ftet^ einige .<ooff=

nung; fie trifft nid^t immer ha^ Seben; aber, bu guter (^3ott,
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Kapitän ßarrtonS Seute l^auen fo auf'g Ungefäl^r ein — geit)öl)n=

l\d) burd)[c|)Iagen fie bie angularis ober ßaroti§, ober [palten ben

6($äbet, unb allel ®a§ ift fd^roer p feilen — ber ^satient i[t

mei[ten§ ji^on tobt , cl)e man gu i^m fommt. ®§ ift mir nur ein=

mal gelungen, ha^ §irn eine§ SHenjc^en mit Grfolg ju reponiren,

obgleich ic^ e§ l^ente |d§on breimat üerjudjt fiabe. $IRan !ann leidjt

jagen, rao ßamtonS 2nik angegriffen ^akn, benn fie liauen ganj

auf gut (Slüd 3u.

^ie ©ruppe um Kapitän SingIeton§ ßager mar ju fe^r an

bie 2Beife i^re§ G^irurgen gemö^nt, um fein Selbftgefpräc^ gu

beachten ober ju ermiebern, unb ^arrte ru|ig be§ ^lugenHidS, mo
bie Unterfud)ung beginnen follte. S)iefe fanb nun ftatt, unb ®un=
moobie faf^te ben Operateur mit einem ?Iu§bru(l in'g ?luge, al§ ob

er in beffen ©eele lefen moHte. ^er SSermunbete jucfte bei bem

©inbringen ber 6onbe, unb ein ßäc|)eln ftal^l fic^ über bie 3üge

be§ 2öunbar5te§, aU er murmelte

:

„6§ ift ^\^t§> vor i^r in biefem Quartier gemefen." @r ging

nun allen (§rnfte§ an fein 2öer!, fe^te bie 53rille auf unb marf feine

^erüdfc bei Seite. ®ie ganje 3eit über ftanb S)unn)Oobie in fiebert*

fi-^em Sc^meigen unb l)ielt bie eine ^anb be§ ^Iranfen in feiner

eigenen, mobei er auf S)oftor ©itgreaües' ©efic|t ^cl;t l;atte. (fnb»

lid) ftöl)nte ©ingleton leidet auf, unb ber SLBunbarjt erl^ob fic^

fdineH mit ben SBorten

:

„%^[ eg ift eine ßuft, fo eine ^ugel ju verfolgen. SOian

möchte fagcn, fie fdilängle fid; burc^ ben menjdjlidien Körper,

o^ne ein jum ßeben nötl^ige» Organ ju befc^äbigen; aber mal

Kapitän £amton§ Seute anbelangt — "

„Dieben 6ie," unterbrad^ i^n ^unmoobie; „ift Hoffnung xior«

l;anben? — .können 6ie bie ^ugel finben?"

„@§ ift nic^t fd^mer, (Straa§ ^u finben, ma§ man fdjon in ber

§anb bat, ^Zajor ^nnmoobie," ermieberte bor SSuiibar^t, inbcm

er laltblütig ben ^Ik'rbanb vorbereitete; ,,fie ml)m, mag b^r
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öctefivte 33ur[d;e, l^apitäu San)ton, einen Sircumbenbibu§ nennt,

einen 2Beg, meldjcn bie Srtbel feiner Sente nie ne{;men, oT)i3leic^

id) mir alle OO'Zü^e gegeben l;abe , i^n jn le^^ren , mt man roiffen«

fd;aftlid) jn^auen muffe, ßrft lieute fa^ id; ein ^ferb, meld^em

ber ^opf ^alb üom 9?nmpfe getrennt rcar.

"

„%a^," [agte ^nnmoobie, inbem il)m ba§ 53lut raieber jn

'i>t\\ Sangen [trömte nnb feine bunletn fingen t)on bem ©tral^te

ber g)of[nnng bti^ten
,

„'^(x^ mar etroaS üon meiner ?lrbeit. ^(^

fetbft ^abe jene§ ^ferb getöbtet."

„Sie?" rief ber 6l)irnrg unb (ie^ überrafdit feinen Serbanb

fallen. „6ie? — aber 8ie mußten bod), h(x^ e§ ein ^ferb mar?"

wSd) Ö^ftf^e, e§ fam mir fo t)or/' fagte ber DJiajor lädielnb,

nnb brachte einen S^ranf an bie ßippen feines ^rennbeS.

„Solche §iebe, menn fie ben menfdilidien Körper treffen, ftnb

t)erl;ängnif3i)olV fnl)r ber S)octor roä^renb feinet ©efd)äfte§ fort;

„fie mad;en bie 2LBol)ltl)aten , meiere an§ bem ßidite ber SSiffen^

fd)aft fliefjen, jn nidjte unb ^aben feinen l^vo^d für ben ^ampf,

ba man ^HeS erreicbt ^at, menn ber ^^^einb unfdiäbtid) gemadjt ift.

Sdj faf3 mandie falte 6tunbe, SRajor ^unrcoobie , mäl)renb Slapi»

tän ßamton ftc^ fc^lug, nnb nad) allem meinem ^arren !am mir

and) nid;t ein einziger bemer!en§mertl)er ^^aU ju ^anben — nid)t§

at§ leidjte SSerle^nngen ober töbtlidje 2öunben! ^Icf), ber ^ö^d ift

eine fc^limme äßaffe in einer ungefdjidten ^anb. ^a, a^kjor

'5)unmoobie, id) ^<xl^ r»iele 6tunben üergeben§ aufgeraenbet, um
itapitän ßaraton biefe SQßalirl^eit ju ©emüt^e ju füljren."

^er ungebulbige 2)]aior bentete fdjmeigenb auf feinen ^rennb,

unb ber SBunbarst befc^lennigte bie ^Irbeit.

„^($, armer ©eorg, e§ mar nal)e baran, aber — "

@r mürbe bnri^ einen S3oten unterbrodien , meld;er berichtete,

'aoÜ^ bie ©egenmart beS fommanbirenben Dffi§ier§ auf bem ^elbe

nötl^ig fei, S)unmoobie brüdte bie §anb feines greunbeS unb

tüinfte bem ^oftor, ijm ju folgen.
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„2ßa§ meinen Sic/' flüfterte er, aU fie bie ^(nr evmcljl fjat=

ten; „n)irb er bauonfommen?"

.Sa!"
„©Ott fei 2)anf !" rief ber Jüngling unb eilte hinunter.

^unrooobie bef iic^te einen 5lu(jenbli(f bie ^yamilie , meldje in

beni getüö^nUd^en ©efcllfc^aft^äimmer ücrjammelt mar. Sein @e*

ftdjt njar nicfit mel)r finftev, nnb feine S3e9rüfuingcn tiuijcn, ob=

gleid) [ie eilig luavcn, ben 5lu§brnc! bcr .S^^cvjlid^Jcit. tV^cinddjy

^•ludjt nnb nene ©efangenfdjaft berührte er nidjt; er fdjien 5U

gliuiben , ber junge 2Kann ^abe fid) immer an bem Orte , luo er

i()u üor bcm treffen t)erta[)cn tjatte, aufgcl^alten, bcnn auf bem

6d)lac^tfelbe roaren fie fi($ nidjt begegnet. S)er englifd)e 0|ti5ier

50g fic^ mit ftoljem Schweigen in ein g^enftcr ^nrüd nnb lief} bcn

Üiajor ununterbrochen feine DJiiltljeitniigcn madjcn.

^er ?lufregung , meldjc bie (5reigniffe bc§ SageS in bcn ©e=

fül)len ber 8d;n)eftern l;erüorgebradjt l^atten, mar eine ©rfdjlaffung

gefolgt, bie i^rc gungcn banb, unb Sunmoobie befprac^ fidj baljcr

nur mit 3Jii^ ^evton.

wSft §offnung üor^anben, S5etter, bajs S^r f^reunb feine

2Bunbe überleben rairb?" fragte bie ®ame, inbem fte mit einem

Sädjeln moi^traoHenber 5lc^tung ir)rem 5Kcrmanbten cnlgogenfam.

„^He Hoffnung, mert^efte S)ame, aüe ."r^offnung," antwortete

ber Strieger frenbig. „Sitgreaweg fagt, er merbc bauonfommen,

unb er bat mid; nie getäufdjt.

"

„^W Staube !ann nicdt gröfjer fein, al§ bie meinige bei biefer

^flac^ric^t. SBer bem 3}iaior 5)umooobie fo treuer ift, muf3 not]^=

menbig aud) in bem ^er^en feiner i^reunbe Sl^eilna^me erregen."

„dx ift e§ lüürbig, ha^ man an itjm bcn marmffcn '^(ntljcil

nimmt, 2)Zabame,'' enoieberte ber 5Jtaior mit ^nnigfeit. „ßr ift

ber gute (Seniu§ unfere» 6orp§ unb t)on m\§> aUen gleid) geliebt —
fo milb, fo geredjt, fo ebel, fanft mie ein Samm unb arglos mie bie

Staube, ^nx in ber Stunbe beB Kampfes ift ©ingleton ein ßöroe."



127

„Sie fprec^eu von \i)m, d§ ob er ^^x(^ ©elicbte untre, ^Diajor

^uniüoobie," kmerfte bie Jungfrau läd;elnb, iiibcmfic einen 33lict

anf i^re 9iidjte warf, welche bla^ in einer (Stfe be§ 3^"^»^^^^^ f^^fj

unb äul^orc^te.

„^c^ liebe i^n nic^t roeniger/' rief ber aufgeregte junge 5Dlann

;

„aber er braudjt ^^flege unb äßartung, benn 5IIle§ ^ängt jel^U von

ber Sorgfalt ab, bie man auf i^n nerroenbet."

„33erlaf)en 6ie fic^ auf mid), Sir; e§ foU il;m unter bicfcm

'^ad)c an 5ii($t§ gebrechen."

„SSer^ei^en Sie , tl^euerfte 5)amc ; Sie ftnb ba§ 2Bot)ln)oHcn

fctbft; aber Singlcton bcbarf einer 5tufmcr!fatn!cit, iuetd)c ben tnci^

[ten 2J{cinnern läftig fallen lönnte. ^n foldjen ^lugenblidcn unb in

einem guftanb, n)ie ber feinige, üermijit ber Solbat bie jarte Sorge

ber grauen am meiften."

^1)0 er biefc§ fogtc, rid;tete fic^ fein 5luge mit einem 5lu§»

brud auf i^ranjisfa, ber lieber ju bem ^cx^cn feiner ©eliebten

brang. Sie erl^ob fic^ mit glülienben SBangen üon i^rem Si^e

unb fpra(^:

„lUe 5lufmer!fam!eit, welche fc^idlidier SSeife auf einen grem*

hm Derroenbet roerben !ann, foE ^^xcm greunbe mit ^^reubcn ju

3;^eit raerbon."

,,M;!" rief ber 9}kior lopffdjüttelnb, „ba§ lalte SBortSd^id:»

lidjfeit wirb il)n tobten. @r mnf mit ßiebe gehegt unb gepflegt

werben."

„®a§ finb S)ienfte für eine Sc^weftcr ober ©attin."

„@ine SdjTOcfter?" roieberliolte ber STricger, unb ha^ S3lut

ftrömte it^m ungeftüm ju hcn Sßangen; „eine Sdjraefter? 6r ^at

eine Sd)n)efter, meiere morgen bei Qükn l)ier fein !ann." @r
l)ielt inne unb fann eine äBeile fc^meigenb nadj. %ann marf er

einen unrul)igen 53lid auf t^ranjisfa unb ftüfterte vox ftd; l;in:

„Singleton bebarf ibrer, unb fo mufi c§ gefd;el;en."

^ie S)amen Ratten h^n rcec^felnben %näbxnd feiner Söge mit
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UeBervafc^ung trafivgenommen, unb Wx^ ^etiton bemerke nun, \)a\i

bie ©egetuDart einer Sc^roefter be§ Kapitän Singleton, wenn eine

foldie in ber 5M§e fein fotite, i^r felbft unb i^ren Wi^kn nur fe^r

ern)ünf($t fein raürbe.

„(5§ mu^ gefc^el^en, meine ^ame; e§ (ä^t fiel nid^t anber§

mad)en/' entgegnete ^unrcoobie mit einem 3ögci^«, ba§ mit feinen

früf)eren ßrftärungen menig übereinftimmte. „^d) merbe nod^ in

biefer 9kd}t nacf) if)r f(Riefen." S)ann näl;erte er fic^, a(§ ob er

ben ©egcnftanb ab^ubredien münfc^e; bem Kapitän SBliarton unb

fnt)r fanft fort

:

„^einrid) SSfiarton, bie @|re ift mir tl^eurer aU \>a§ ßeben,

aber id) mei^, ha^ \ä) fie beinen §änben fieser anüertrauen fann.

S)u foUft l^ier unbemacbt bleiben, bi§ mir bie ©egenb ücrlaffen,

ma§i mx ein paar STagen nidjt gefd;e|en mirb."

IKlIc ?lbgefd)Ioffenf)eit in bem Senel^men be§ engtifd^en Dffi=

5ier§ üerfi^manb; er ergriff bie bargebotene §anb be§ 5(nbern unb

ermieberte mit 2Bärme

:

„®ein gro^müt^igeS 5ßertrauen foH nic^t mij^brau^t merben,

^e^ton, unb follte au^ ber ©atgen, an meld)em bein SSaS^ington

h^n DJiajor 5(nbre' l^ängen lie^, gu meiner ?lufna|me bereit fein."

„.*peinrid), ^einrid) 2SI)arton," fagte 2)unmoobie üorn)urf§=

t)on, „hn fennft ben SOf^ann, ber an ber 6pi|e unferer 5lrmeen ftc^t,

menig
, fonft mürbeft bu il;n nidjt in biefer SBeife tabeln. ®od)

bie ^flic^t ruft mid; {)inau§. ^d^ laffe bic| ia, mo id) felbft fo

gerne meilen mödjte , unb rao bu menigftenS nic^t ganj unglüdüd)

fein fannft."

5l(§ er an ^^ranjigfa vorüberging, marf er i^r ein Sädjeln ber

järtlic^ften Siebe, ba§ i^r fo treuer mar, ju, unb fie »erga^ eine

SSeile itm fc^merjlic^en (ginbrud , meldten er burd^ fein 53ene|men

unmittelbar nad; bem S^reffen auf fie gemad;t i^atte.

Unter ben 3Setcranen, meld;e, burd; ben ®rang ber Umftänbe

»eranta^t, bie Jlu^e be0 ^Iter^ mit bem 2)ieuft für ba§ 33aterlanb



129

t)ertauf(jt l^atten, befanb \\^ au^ ber DBrift Singleton. @r toax

in Georgien geboren nnb I;atte in früheren ^a^ren in ber ?lrmec

gebient. 5U§ ber ^ampf für bie ^^rei^eit begann, bot er bem SSater«

lanbe feine S)ien[te an, bie an§ 5Jc^tnng für feinen ß^ljiaralter auci^

angenommen ranrben. 6eine ^di)xe unb feine (eibenbe ©efnnb^eit

l^atten i§n jebod) nerl^inbert, felbft ju gelbe ju jiel^en, roe^^alb

melirere bebentenbe ^poften feinem S3efel^( antjertrant tt)nrben, wo
er bnr(^ feine äßad^famfeit nnb Sirene, ol^ne fic^ felber n)e|e jn

t^un, nü|Iici^ luerben fonnte. ^n bem legten Sa|re maren i^m bie

^öffe nac^ \)tn ^oc^lanben übertragen morben, nnb ha§ Onartier,

meldjeg er gegenwärtig mit feiner Soc^ter inne l^atte, lag nnr eine

turje Sagereife über bem Z^ak, n)o2)unn)Oobie ben geinb getroffen

{)atte. ißon feinen ^roei ^inbern mar ba§ anbere ber mel^rermä^nte

üermnnbete Offizier. S)ortl^in a(fo beabfid)tigte ber SRajor einen

53oten mit ber unglücflic^en 5!unbe von be§ ^apitän§ 3"[^^^ib ju

fd;icfen, unb eine (Sinlabung von ben ©amen be§ §aufe§ mitju*

fenben, bie ni4)t r>erfel)Ien fonnte, bie Sd^mefter unoerjüglid^ an

ha§ Krankenlager \^xe§> ^ruber§ ju bringen.

5lt§ 2)nnrooobie biefen ^ienft mit einem üßiberftreben, melclieS

nur baju beitrug, feine frühere 5tcng[tU(^!eit noc^ auffaHenber ju

marfjen , in SSoHjug gefegt liatte , eilte er nad^ bem Lagerplätze

feiner Gruppen. 2)er IReft ber ©nglänber mürbe bereits über ben

©ipfeln ber SSäumc fi($tbar, mo fie in gefc^loffenen JRei^en unb

mit grojser 3Sorfid^t läng§ be§ ©ebirg§famme§ ^in^ogen, um ju

il)ren ^Booten ju gelangen, ^ie t)on ßamton befel^ligte Dragoner*

?lbt^eilung blieb i^ren ^laufen jiemlid^ na^e, unb martete unge*

bulbig eineä günftigen ^ugenblic!^, um einen «Streich gegen fie ju

füt)ren. 5luf biefe 2Beife t)erlor man bcibe Parteien balb au§ bem

©efic^te.

Sn unbebeutenber Entfernung über btn ßocuften lag ein fleine§

®orf, in meinem fic^ mehrere SBege freujten, unb von wo au5 man
alfo leidet in bie umliegenbe ©c^enb ßelangen fonnte. (£§ mar ein

2)et ^^io{{,

' ^

@
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ßieHingSquartter her iReiteret, unb bie leiditen S^ruppeu ber amevi»

fanijc^en ^rmee machten ^ier oft träfirenb i^xev Slusflüge in ba§

untere ßanb §alt. ^unrooobie |atte juerft bie ^oil!)etIe, ireldje

ber Ort barbot, cntbecft, unb ba er in ber ©ratjdiaft bleiben

mu^te, bis er au§ ben C)od§Ianben weitere Q3efe^(e erl)ieU, fo lie^

fid) nic^t erraarten, ha^ er in bem gegenrcärtigcn ^-aKe biejen Si^iai^

überleben ^ätte. ®ie 2;rup|)en erhielten bie SBeijung, [idj ^iel)er

jurüdju5ief)en unb ifire S^errcunbeten mitzunehmen, inbej^ anbere

mit ber traurigen ^flic^t, bie ^^obten §u beerbigen, befd)äjtigt

maren. SEä^renb ber junge S^rieger biefe S]or!e§rungen traf, bot

fict) if)m ein neuer ©egenftanb ber 33er(egen{)eit bar. 2Bä!)renb er

ha§ 8d)ta^t[elb entlang ritt, traf er auf ben Dbriften SBelImcre,

met<$er in bumpfem Srüten über fein DDii^gefc^id ha fa^, unb

barin nur l^in unb mieber burd} bie flüi^tige ^öflidjfeit ber ameri«

fanif(^en Offiziere unterbrodjen raurbe. 2)ie S3eforgni[[e um
6ingleton Ratten ^unmoobie bi§{)er feinen (gefangenen gan^ »er«

geffen taffen, unb er näl^erte [ici^ i|m nun mit ©ntfdjulbigungen

über biefe 33ernac^Iäf[igung. ®er ©nglänber na^m bie §öflidj!eit

!a(t auf unb Üagte über eine ^efd;äbigung, meldje er burd) einen

gufäßigen Stur^ feine§ ^ferbe§ erhalten ju f)aben vorgab. S)un=

moobie, metc^er gefeJ)en ^aüe, mic er üon feinen Seuten o{)ne

befonbere Umftäube niebergeritten morben mar, lächelte leicbt unb

bot i^m ben iöeiftanb be§ SSunbarjteS an. S)iefer !onnte if)m nur

in bem Sanb^aufe gu 2;f)eil werben, unb ba'^in fdilugen nun öeibe

hin 2ßeg ein.

^Dbrift SBeKmere?" rief ber junge 3Bf)arton beftürjt, at§ fie

in ba§ 3^1^^^^^ traten. „S[t alfo ba§ ^rieg§glüd aucfi gegen Sie

fo graufam gemefen? — S)od; Sie finb miüfommen in bem .^aufe

meine» ^^ater§, obgleich id) münfdjen möi^te, mir ^fttten Sfiren

S9efucb günftigeren Umftänben ju oerbanfen."

^err SlB^arton empfing ben neuen ©aft mit ber be^utfamen

SSorfid^t, u)el(f)e feinem @§ara!ter eigen mar, unb S)unmoobie t)er*
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lie^ ba§3^^^^^/ ""^ ^^^ ba§ Sager feines ^^reunbeS ju eilen. §ier

^atte ficf) 5lIIe§ öünftig geftaltet, unb ber OJ^ajor t^eilte bem äßunb*

ar§t mit, ba^ unten ein roeiterci* Patient feiner llunft bebürfe.

2)er %on biefeS 2öorte§ reichte |in, ben S)o!tor in ^Seroegung 511

fe^en unb, feinen SBerbanb^eug aufraffenb, ging er, um ben neuen

dienten aufjufuc^en. ^n ber Z^ixxe be§ 2ßo^näimmer§ traf er

auf bie ^amen, n)elc^e fiit eben entfernten. M\^ ^et)ton l^ielt i^n

einen ^ugenblic! jurücf, um fic^ naä) bem ^efinben be§ Kapitän

6ing(eton ^u erlunbigen. ^^ranjigfa lädjelte in it;rer natürliiten

fd)an|aften SBeife , a(iS fie bie fetifame ©eftalt be§ faijüöpfigen

^raftüuS erblictte ; 6ara bagegeu mar ju beftür^t über ba^ uuer*

roartete Sufammentreffen mit bem englifc^ieu Obriften, um it)n ju

beachten. 2Bir ^aben bereits mitgetl^eitt, ha^ Obrift 2[BelImere ein

alter ^eifannter ber ^^amilie mar. Sara mar fc^on fo lange von

ber ©tabt entfernt, ba^ bicfer ^err fie geraifferma^en fc^on au§ bem

©ebädjtni^ verloren Ijatte, obgleirf) bie Erinnerungen be§ ^TtäbcfjenS

noc^ jiemlid; lebhaft maren. ©§ gibt eine ^eriobe in bem ^dm\

ber ^-rauen, in meldjer man fie für bie ßiebe üorjugSmeife gugäng*

lic^ nennen !ann; e5 ift ba§ glücfUc^e 5Uter, mo fic^ bie ^inbljeit

in bie fi(^ entfaltenbe DfJeife t)erliert — mo ba§ arglofe ^erj fic^

mit ölüt^enträumen trägt, meldie nie in Erfüllung gelien fönnen,

unb mo bie ^fiantafie ^beale fdjafft, meli^e ben eigenen flecfenlofcn

Sraumgeftaltcn nadjgebilbet finb. ^n biefem gtücflidjen ?Uter ^aiU

6ara bie ©tabt »erlaffen unb ein S3i(b ber 3u^"""ft wit fid) ge»

nommen, ha§, menn e§ and) urfprünglic^ nur ober^adjüd; haftete,

in ber ©infamfeit balb tiefer brang, unb in biefem träumerifc|ien

©emälbe ftanb Sßellmere im ^orbergrunb. ^aS Ueberrafdjenbe

biefer ^Begegnung l£)atte fie einigermafsen übermöltigt, unb fie mar,

nad^bem fie bie 33egrü^ung be§ Obriften entgegengenommen i)atte,

aufgeftanben, um, geliorfam bem 2öin!e i^rer adjtfamen Sante, fid^

5U entfernen.

„2ßir bürfen unS alfo
—

" bemerfte Wi^ $et)ton, nad[)bem fie

9*
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ben 53en(5t be§ ^SunbarjteB über feinen jungen Patienten onöe^"

l^ört t)atte — „mit ber Hoffnung fc§meic§eln, ha^ er tüieber

genefen rairb?"

„®en)i^, 3Dkbame/' erroiberte ber ^oftor, inbem er fic^ bc»

mü(;te, au§ ^lcf)tung gegen bie Samen feine ^erücfe jured^t ju

fe|en; ,,gen)i^, menn \i)m bie erforber(id)e Pflege nnb Sßartung

gu Zi}dl rcirb."

„hieran foll e§ i^m nicfjt fe!)(en," fagte bie Jungfrau milb.

„5lEe§, \va§ mir l^aben, fielet i^m ^u ©ebot, unb SO^ajor Sunmoobie

l)at einen ©ypreffen nac^ feiner (S4>me[tcr abgefenbct."

„©einer 6c^me[ter?" mieber^olte ber ^ra!tifer, mit einem

befonber§ bebentung§üolIen S3li(!e. „5iun, menn ber 5[liajor nad)

iljr gefdjicft ^at, fo rairb fie mobl fommen."

„OJian follte glauben, bie (Sefa!)r i!)re§ 53ruberl märe ein 5U*

reidjenber ©runb, um fie f)ie^er gu bringen.'"

„€)^]u ^m\\z\, 9JJabame/' fu()r ber ®o!tor (afonifd; fort,

verbeugte fi($ tief, unb madjte ben S)amen ^laM, fo ha^ fie norbei^

getjen fonnten. Sie SSorte unb ha§> ©ene^men biefeS 5J]anne§

gingen bei ber iüngern Sd)me[ter nid)t üerloren, ba in ifirer

©egenmart Sunraoobie'» 3^ame nie unbeachtet ermäljnt merbcn

lonnte.

„2Rein §err," rief Softor 6ttgreat)e§, inbem er fid; bei feinem

(Eintritt an ben einzigen im 3iu^^^^^ befinblicf)en 6d)arIadirod

manbte — „man |at mir mitgetl;ei{t, ba^ Sie meiner ^ilfe be=

bürfen. (Sott gebe, ha\\ ©ie nid)t mit bem llapitän Samton in

53erül;rung gefommen finb, benn in biefem ^yalle mödjte e§ mit

meinen Sienftleiftungen mofil ju fpät fein."

„Sa mu^ ein 5)lif3r)erftänbni^ obmalten, mein ^err," fagte

SßeÜmere ftolj. „ÜRajor Sunrcoobie follte mir einen SSunbarjt

fdjiden unb nid)t ein alte§ SSeib."

„@§ ift So!tor ©itgreaoeS," fagte .<peinrtc^ 2ö|arton rafc^,

übgleid; er nur mit 2HüI;e ha^ Sacfien unterbrüden fonnte, ,,Ser
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^rang her ®ef($äfte be§ I^eutigcu 2ag§ '^at \^n t)ert)inbert, bte (je»

Tüö^nlidje ^ufmerffamfeit auf feinen ^tnjug ju vcmDenben."

„^ei'jei^en 6ie, mein ,'perr/' fügte SSeHmere bei, inbem er

t)erbne[3lid) feinen ^od bei Seite legte, nm feinen tierrannbotcn

^rm, it)ie er e§ nannte, .^u jeigen.

„DJtein §err," fagte ber ^l^irurg trodfen, „luenn ba§ Diplom

t)on ©binburg^ — ein ©ang burd; S|re ßonboner 6pitäter — bie

Imputation einiger iiunbert ©üeber — bas Cperiren am menfc^»

litten Slörper in ieber SSeife, bic tion bem Sichte ber Sßiffenfdjaft^

Udjfeit gebilligt :i)ivb — ein gute§©en)iffen, unb bie ^Inftelluug be§

^ontincntalfongreffeSeineniBunbarjtmadjen fönnen, fo bin id) einer.

"

„^^er^ei^en Sie, mein .^err," it)ieberl)olteberCbrift fteif. „^api*

tänäö^arton ^at ben(Srunb meine§ ^rrt^umS bereits angegeben."

„^d) bin bem Kapitän 2Sl)arton bafür fel)r üerbunben," fagte

ber 6l)irurg, iinh begann mit einer 5laltblütig!eit nnb t^örmlidjteit

feine Imputationsinftrumente ju orbnen, ha^ e§ bem Dbriften ei»«

!alt burcbriefelte. „2öo finb Sie üermunbet, mein §err? 2ßa§,

ift e§ nur biefer fleine Dfiijs am Oberarm? 2Bie mögen Sie ju

biefer SBunbe gefommen fein, Sir?"

„^urc^ ben Säbel eines 9fiebeßenbragoner§," fagte ber Obrift

mit ^Jiüc^brud.

„5^immermel)r ! ^f^idjt einmal ber jarte ©eorg Singleton mürbe

Sie fo barmloy angeblafen l)aben." ßr nal)m ein Stüdd)en §eft*

pflafter au§ feiner Safere unb legte e§ auf bie 33efd)äbigung. „^a§,

mein ^err, mirb üoülommen ^tirem 3füede entfpredjen, unb id) bin

überzeugt, ba^ Sie nid)t<§ Sl^eitereS t)on mir üerlangen."

„2ßaS lialten Sie benn für meinen Qw^d, mein §err?"

„^a^ Sie fid) in S^ren 33erid)ten als Dermunbet aufführen

fönnen," üerfe^te ber ^oftor mit großer ^eftigfeit. „Sie lönnen

bann fagen, ha^^ ein alteS äßeib Sie oerbunben i^ahe — ober rcenn

baS auc^ nic^t ber %aU mar, fo ^ätte eine folc^e eS bod) (ei4)t tl)un

fönnen."
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„©ine fe^ir ungemölinlidje Spraye!'' brummte her ©ngtSnber.

Se^t trat Kapitän äö^arton in'§ mM, erhärte ben JBerfto^

be§ Obrifteu für bte 2[Bir!ung etne§ aufgeregten ®emüt|e§ unb

förperlidjer ßetben, unb e§ gelang tlfim tl^eilmeife, ben gefr(ln!ten

5lr5t fo rceit ju befdnftigen, ba| er [ic^ enblic^ bereit finben lie^,

bie weiteren 58ef($abtgungeu be§ 5Inbern ju unteriu($en. Sie be«

ftanbcn ^aupt]äc|)Iic{) au§ Ouetjc^ungen, folgen be§ ©turjeS mit

bem ^ferbe, gegen meiere 6itgreat)e§ in ber @ile einige S3erorb»

nungen gab unb [i($ bann entfernte.

?U§ bie 9f?eiterei bie nöt!)igcn ßrfrifc^ungen ju fi(^ genommen

^atte, fdjicfte fie [iclj an, fid} luid; bem be§ei($neten ßagerpla^e ju»

rüdäU5ie!)en, unb e§ lag nun S)unmoobic ob, bie geeigneten 53er*

fügungen über bie (befangenen ju treffen. Sitgrcat)e§ erhielt hm
^luftrag, in §errn 25>f)arton5 t'paufe ju bleiben, um bem 5?apitän

©ingleton ab^umarten. ^udj erfüGte ber ^Diajor gerne ^einrieb?

Q3itte, ben Obriften Xßeflmere gegen fein (Stirenmort jurüdjutaffen,

bi§ fid) bie S^ruppen tanbaufroärt§ in S3eroegung festen. ^He übri«

gen befangenen rcaren ©emcine ; man hxa^^k fie eifig jufammen

unb führte fie unter ftarfer 53ebedung in'§ innere be§ ßanbeS. ®ie

Dragoner bracl^en haih nai^i^er auf, unb bie Söegmeifer tiertleil*

ten fid} in fleinen, tion berittenen Patrouillen begleiteten ,'paufen

burd) bie ©rajfdjaft, fo ha^ fie »on bem 2Baffer be§ ©unbe§ bi5

an hen Öubfon eine Stdte t)on 2Ba(|tpoften bilbeten*).

S'uurooobie jögerte noc^ cor bem 2anbl)aufe, nac^bem er be-

reite 5lbfc|)ieb genommen I;atte, unb entfernte fic|) nur ungern —
au§ 53eforgni^ für feineu Dermunbeten ^^reunb, mie er fid; felbft

glauben madien moKte. ßin ^erj, ba§ noc^ nid)t »erhärtet ift,

(eibet balb unter einem Ü^ul^me, ber burc^ ha§^ 5>3Int be§ 5IRitmenfc^en

erfauft mirb. 5l(§ Pepton ©unmoobie fid) felbft überlaffen, unb

ni(^t me^r burd^ bie Sraumbilber, meldte i^m bie 5)i^e ber Sugeub

*) 2)er ©c^auplalj biefev Srjä^tung liegt jlotfc^en ben 6«iben ®etväffern unb
ift nur einige 9)ieiten bvcit.
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htn öanjen Sag über »orgefpiegelt ^atte, aufgeregt wat, begann er

5u füllen, ha^ e§ nodj anbere 53anbe gebe, al§ bie, raelc^e beu

lltieger an bie ftatren ©eje^e ber ß^re feffeln. @r manite §n)ar

nidjt in feiner ^flidjt, aber boc^ füf)ltc er, raie mädjtig bie 3Ser^

fud)ung rcar. Sie feurigen ^^ulfe be§ 5?anipfe5 Ratten nad;ge(affen;

ber crnfte ^tusbrud feiue§ ^uge§ raic^ allmälig einem fanfteren

S3lide, unb bie ^etradjtungen über ben errungenen Sieg f)atten

nid)t§ @rfreulid)e§ für il-in, raenn er bacl^te, mit rceldien Opfern er

erlauft raorben luar. 51I§ er hcn U^kn jögernben S3lid auf bie

ßocuften raarf, backte er nur baran, baj3 biefe§ (Sebäube ^ine§, n)a§

er am meiften liebte, einfc^lie^e. %a ^neunb feiner ^ugenb

raar gefangen unb in einer 2age, meiere für beffcn @£)re unb ßeben

fürdjten lie^. Ser ebte ©efä^rte feiner 3Rü^en, ber unter ber rotten

Su[t be§ UriegeS fid; bie gefällige 3Dtilbe be5 ^^rieben§ berüal)rte,

lag aly ha§> blutige Opfer feinc§ Siege» barnieber. S)a§ 33ilb be»

9Jläbd)en§ eublic^, raelc^eS an biefem Sage nur eine befdjrcinfte

§errfd)aft in feiner 53ru[t geübt l)attc, taudjte roieber in feiner üoEen

ßieblidjteit vor il)m auf, unb bannte ben 5iebenbul)ler 9iu§m au§

feiner Seele.

^er te^te ^ladjjügler be§ 6orp§ raar bereit» binter ben nörb*

lic^eu Sergen üerfc^munben, al§ ber SJkjor mit 2Biber[treben fein

^ferb nad) bcrfetben SJtiditung raenbete, granjiSfa, von raftlofer

Unrube getrieben, roagte fid) nun furcbtfam in ben Säulengang be§

öanbbaufe§. 5)er Sag mar milb unb Reiter, unb bie Sonne ftrablte

maieftätifcb t)on bem rcolfenlofen ^immel. ®a§ ©etümmel, meldjeS

erft lürälid) ba§ Sl^al burdjroüblt batte, mar einer Sobtenftille ge=

midjen, unb bie 5iatur crfd)ieu fo berrlid), al§ ob fie nie burd) bie

fieibenfdjaften ber 2}ienfd)eu getrübt morbeu märe. 9hu* eine einzige

Bolle — ber ^uloerbampf, melcber fid) gefammelt ^atU, bing

über ber (gbene, unb aud) biefer jerftreute ficb aümälig unb lie[5

feine Spur be§ ^ampfe§ me^r über ben frieblicben ©räbern feiner

Opfer. %üe bie rciberftreitenben ©efü^le, alle bie [türmifcben 6r*
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etgniffe bicfeS t)erl^ängnt^t)oGen 2age§ er((5^ienen bem ^D^äbcfien nur

n)ie Slrugbitber eine§ ängftlic^en 2^raume§. %ann wanbte fie [!($;

t^c S3Itrf traf auf bie enteilenbe ©eftatt be§ 2)lanne§, raeld^er auf

biejer Sül^ne eine fo auSgejeii^nete 9toße gefptelt l^atte — unb bie

S^aufc^ung raar entfd^rounben. Sie er!annte il^ren ©etiebten, unb

mit ber SBirfüc^feit fe^rten aUe anbern (Erinnerungen ^urüdf. Sie

eilte auf i!^r Stntmer, mit einem ^erjen, eben fo befümmert, aU
ba^, melc^eS ^unmoobie au§ bem Z^aU mit fortnaf)m.

9leunte§ Ma^iteL

ein 23lidC nur in bie ZUUmu^,
diu 'ät^tm nur in freier Suft —
3)a prt ben milben 9tuf ber ^e|e
2)cr 2(rme immer nä()er — nä^er;
2)od) etliche getragte ©ät^e
entjieden i^n ber Maä^t ber ©^äljer;
Unb oorn)ärt? eilenb frei in'sJ SBeite

©uc^t er Uam^aSarg iuilbe §eibe.

SBBöItct ®cott.

iPte t)on Kapitän ßamton geführte <B^aax ^atte ben nadj

feinen Söooten jurüd^meic^enben ^^einb mit unabläffiger 21ßa(t)fam'-

feit beobachtet, o|ne irgenb eine günftige ©elcgenl)eit jum Angriffe

ju finben. ^er crfalirene 5^ad^fotger be§ Dbriften Söellmere fannte

bie 5IRac^t feine§ geinbc» ju gut, um bie Unebenen be§ ®ebirge§

ju nerlaffen, e^e er gegen ba§ Ufer ^inunter^ufteigen genöt^igt mar.

SSeüor er jebod^ biefe gefä{)rti($e S3emegung t)erfuc^tc, lie^ er feine

ßeute ein gef($Ioffene§ SSieredE bilben, ha?' nad^ aUen Seiten oon

93ajonetten [tarrte. 5)er ungebulbige 3ieiterfü^rer erfannte wo^\,

ba^ tapfere Solbaten in einer folc^en SteEung ron ber ß^aüaHerie

nic^t mit ©rfolg angegriffen merben fönnten, unb fo fal^ er fic^

miber Bitten genötl^igt, in il^rer ^f^nt^e ju bteiben, o^ne belegen*

l^eit ju finben, i^ren tangfamen unb ftc^ern OJ^arfc^ gegen bie Äüfte

ju ftören. @in fteiner ©d^ooner, ber bem i^einbe üon ber ©tabt
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jum S(5u^e Bcigegebett tüorben wav, tag mit feinen Kanonen an

bem @inj(^iffung§pla^e. fiaroton xüax !(ug genug, bie Z'^^ox^cii,

gegen foldje ©treitfrftfte ju fftmpfen, anjuerfennen, unb jo rauvbe

e§ beu ©nglänbern möglich, fictj ofine 53eläftigung einsufc^iffen.

^ie Dragoner blieben an bem ©eftabe, bi§ ber ^^einb fi^ i^ren

bilden entzogen ^atte, unb begannen bann üoÜ QSerbru^ i^ren

Siüdmeg gu bem .<Qauptcorp§.

S)er auffteigenbe 5lbenbnebel bunfelte bereite burc^ ha?> Sl^at,

aU ßan)ton§ ^btfieilung mieber in ba§ füblic^e (?nbe beffelben ge*

langte. 2)ie 33en)egung ging langfam unb, ber 33equemlid}!eit

l)a(ber, nid^t in gefdiloffenen 9^ei!^en von fidj. ^n ber Spi^e ritt

ber Kapitän, unb if)m §ur Be'ite fein ftitefter Lieutenant, mit bem

er fic^ eifrig ju befpre($en fc^ien, mäf)renb ber 9kc^trab von einem

jungen dornet gefül^rt mürbe, ber ein Sieb($en fummte unb [id)

bie 5lnnc]^mlidjfeiten eine§ Strohlagern na^ ber ©rmübung eine§

Charten 2^age§bien[te§ cergegenmärtigte.

„e§ ift ^fmen alfo auc^ aufgefallen
?

" fagte ber O^ittmeifter.

„^c^ erinnerte mic^ biefeS ®efic^te§ im ^tugenblid rciebcr, at§ e§

mir 5U klugen fam, benn e§ ift eines üon benen, metdjc man nid)t

leicht rergi^t. 33ei meiner 2;reue, 2om, ba§ ^IRabc^en mad)t bem

©ef($macfe be§ Mapv^ feine Unefire."

„8ie mürbe bem gangen ©orp§ ©l^rc machen," antwortete ber

Lieutenant mit einiger 2ßärme; „fotc^e blaue fingen tonnen teidjt

einen 5LRann für jartere 33efc^äftigungen geminnen, at§ unfer raui£)e»

©emerbe mit fic^ bringt, ^n ber Sl)at, id) glaube, folc^' ein 3){äb*

d)en fönnte fogar mic^ in S3erfuc^ung bringen, 6attel unb 6äbel

an ben ^agel ju !)ängen unh nad^ ber Stopfnabel unb bem 51ät)«

üffen 5U greifen."

„5)ieuterei, 6ir, 2Reuterci!" rief ber Rubere tac^enb. „2Bie

fönnen Sic e5 raagen, mit bem Itieiteru, bemunberten unb nodj

obenbrein reidien 2Rajor 2)unmoobte in ber Siebe ju riualifiren?

Sie, ein Lieutenant bei ber [Reiterei, meid^er nichts aU ein
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$fevb befi^t, unb b^n erft nocl) !eine§ von ben Beften? Neffen

^apitcin fo jä)^ ift, wie ein ©trief, unb fo üiele ^tUn f)at, al§ eine

^a|e?"

„2SaI;r/' errcieberte ber Sieutenant gleidjfall^ mit ßadjen,

„aber ber Bind !ann reiben unb ©rimalfin iJ)r ßeben verlieren,

rcenn 6ie nod) oft fo toE barein fahren, n)ie biefen ^Obrgen. $lBa§

lEialten ©ie t)on mehreren fo(d)en puffen, at§ ber be§ fd^roirrenben

^äfer§ raar, raeldjer Sie l^eute auf ben ^Mm legte?"

„?Ut, reben 6ie nidjt baoon, mein guter Zorn; fc^on ber (S^e»

bawU baran mad)t mir ^opfroel^/' üerfet^te ber Rubere ad)fel»

judcnb. „^d) mod)te e§ einen 5Borf^mad ber 51ad)t nennen."

„®er 2;obe5nac^t?"

„5lein, Sir — ber ]Rad)i, roeld)e bem 5:ag folgt, '^d) ]ai)

9Jii)vtaben t)on Sternen, meiere bod^ i^r ?lntli^ üor ber ©egenmart

ber fönigti($en Sonne verbergen foHten. ^c^ glaube, nur biefe

bicfe ÜJiü^e ^at mid), ju ^^rem S^roftc, nodj etmaS länger erf)alten,

tro^ ber ^a^enleben.

"

„^sd) ^aU aüen ©runb, e§ ber 3)Mhe ^an! ju miffen," fagte

^la\on troden; „fie ober ber Sc^äbel mu^ eine orbentlic|e S)ide

getrabt f)ahm, xd) gebe e§ ju."

„.kommen Sie, fommen Sie, Zorn: Sie finb ein prioilegirter

SpottDogcl unb be^^alb miE ic^ e§ ^Ijuen btugel)en laffen,"

crmieberte ber Kapitän gut getaunt; „aber SingIeton§ Lieutenant

lüivb, mie ic^ fürchte, für hm ®icn[t biefe§ 2;age§ einen beffern

^ang machen, aU Sie.

"

„^d) glaube, mau rairb un§ 53eiben hen Sc{)er5 erfparen, eine

S3eförberung bur^ ben %oh eine§ greunbeS unb l!ameraben erfauft

3u ^aben," bemer!te 9JJafon fanft. „2)em S^erne^imen nac^ ^öU

Sitgreat)e§ bie SSerle^ung nidjt für töbtli^."

„^d) :^offc ha§> oon ganzer Seele," rief Samton; „benn tro^

feinet bartlofen ^inn^ I)at ber ^unge ha?: mut^igfte ^er^, ba§ i^

je getroffen ^abe. @§ munbert mid^ aber, baj? bie Seute fic^ bod^
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jo %VLt f)uiUn, oBglet^ mr 53etbe tn bcm gleichen ^ugenblidf

ftüväten."

„^d) foHte ^Ifinen für btefe§ l^om^Itment hänfen," erroiebevte

bcr Sientenant mit ßac^en; „ober meine 33e[d)eibenl;eit erlaubt e§

ni^t. Sd; tl;at mein S3e[te§, fie jum Stellen ju bringen, aber

umjonft,"

„Sie jum Stellen ju bringen?" brüllte ber Kapitän. „2BolI»

ten 6ie benn bie Seute mitten im Eingriff J^alt machen laffen?"

„©§ !am mir fo t)or, al5 moüten fie einen f($limmcn $IBeg

einfdalagen," antwortete ber Lieutenant.

„W) l unfcr %aU oeranla^te fie, recf)t§um ju madjcn?"

„55ieÜeic^t mar e§ euer ^^-all, üieüeic^t aud^ bie ^^urdit vox bem

eigenen. SlBir maren, bi5 un§ ber Tia'iox fammelte, in einer be»

munberungsmürbigen Unorbnung."

„^unmoobie? ber^Jlajor l^atte eg ja gerabe mit bem S)eutfd)en

5U tl)un."

„Sa, aber er beeilte fi^, bcn ^eutfc^en abjutJiun. 6r fprengte

mit ben beiben anbern SH^^ ^^^ fur^em Galopp an, ritt mit ber

gebieterifc^en SBeife, meldje feiner ^lufregung im Kampfe eigen ift,

jmifdjen un§ unb ben ^einb, unb ef)e man fi($'§ t)erfaf), l^atte er

un§ rcieber in 6c^Iac^torbnung. ^ann," fügte ber ßieutenant mit

i^euer bei — „jagten mir ^ol)n 33utl in bie S3üfc^e. 0, e§ mar

ein l^errti($er Eingriff, 5Topf an 5lopf, unb 6($meif an 6djmeif,

bi§ mir über fie fier maren.

"

„3um teufet! melc^er ^nblid ift mir entgangen!"

„Sie ^aben ba§ ?iae§ Derfc^tafen."

„Sa," ermicberte ber 5lnbere mit einem Seufzer; „ha^ g^"g

^tte§ für mi($ nn'o ben armen Singteton üertoren. ?lber, Zorn,

ma0 wüfii (Seorg§ ©cfimefter ju bem fc^öngelocften 9)iäbc{)en in

jenem meinen §aufe bort fagen mirb ? — "

„^Ic^! meüeic^t pngt fie fic^ an if)ren Strumpfbänbern auf!"

fagte ber Lieutenant. „S<^ Jabe aEcn gebü^renben Ülefpeft t)or
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meinen Oktn, aber jwet foli^e (Sngel finb md)x, aU ©nem ^Hannt

gebührt, wenn er nidjt ein 2;ür!e ober ein §inbu ift."

„Sa, ja," t)erfe|te ber Jlapitän rafc^; „ber DJcajor prebigt

immer ben jüngeren 2)loval, aber er i[t im ©runb bod) ein jd)Iauer

gudj§. §aben 6ie nid^t bemerft, mie je^r er anf bie .^reu^mege

über bem Zlial üerfeffen ift? 9^un, menn ic^ meine ßeute jmeimat

an bemjelben Drte .*palt machen lie^e, \o raürbet i^r 5llle baranf

f^mören, ba0 ein äßeiberroc! um ben 2Öeg fein muffe."

„2Ratt lennt Sie eben bei bem Sorp»."

„9^un, 2om, ^^v böfe§ 9)laut ift unüerbefferlid) — aber," er

beugte ben Körper in ber ^tiditung, nac^ meld)er er ti\n]a^, nor=

märt§, al§ ob er ficb baburd) ba§ Unterfc^eiben ber ©egenftänbe

in ber 2)un!elbeit erlei(^tern moße, ,,ma§ für ein S^bier fc^leii^t

recbt§ t)on Sbnen burcb ba§ ^^etb?"

„'§ ift ein ^tn]d)/' fagte D3iafon, hen üerbädjtigen ©egenftanb

aufmerffam belrac^tenb.

„Seinem ^öder nad; ift'g ein ^romebar!" fügte ber Otitt'

meifter bei, mdbrenb er fd^ärfer binblidte. S)ann raenbete er plö^»

lid) fein ^ferb von ber 2anbftra|3e ah unb rief:

„^aruei) ^irc^! — greift i^n — tobt ober lebenbig!"

5lur 3[Rafon unb einige ber üorberen S)ragoner bitten ha\

plö^ücben Ausruf t)erftanben, obgteicb er burd) ben ganzen 3"9
gebort mürbe. (5in Su^cnb Oieiter, ben Lieutenant an ibrer Spi^e,

folgte bem ungeftümen ßamton, unb ibre ©ile bebrobte ben (^e*

bebten mit einem fcbnellen ©übe be§ 2Settlaufe§.

SSird^ batte üorfid^tig feine Stellung auf bem §üget beibe*

balten, auf melcbem er t)on bem flüd)tigen ^einrieb äBbö^ton be«

merft morben mar, bi§ ber ^benb bie (^egenftanbe in 2)uu!cl ju

^Uen begann. S3on biefer §öbe au§ ^atU er alle (Sreigniffe be§

2^age§ mit angefeben, W\i flopfenbem ^erjen ermartete er ben

5lufbrucb Don 2)unraoobie'§ SD^annfcbaf t , unb jügelte mit !Diübe

feine Ungcbulb, bi§ bie 5^acbt feine ^emegungen gefahrlos ^u
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ma$en xiex\pxaä). @r Jatte jebo(^ no^ nic^t ben vierten Sl^eil

be§ 2öege§ gu feiner SBol^nung jurücfcjelegt , aU fein geübte§ D^r

bic dritte ber näfier fommenben IReiterei unterfc^ieb. 5luf bie jur

ne^menbe ^unfel^eit t)ertrauenb, entfcf)lo^ er \xd) übrigen^, weiter«

5u ge^en, ruobei er, ha er fic^ nieberbucfte, iinb in biejer 2öeife

xa\d) ba§ Selb entlang glitt, nnentbecft 5n entrinnen l)offte. ^api=

tän SaiDton mar jn felir in bie norljin angefüljrtc Unterl^altung

t)ertieft, nm feine ^ngen, wk er gen)öl)nt war, nac^ allen Wxdy

tungen l;infd)roeifen ju laffen, nnb ba ber Krämer an ben Stimmen

bemerlte, ber ^einb, meli-l^en er am meiften fürchtete, fei bereite

über ilin i^inan§, fo gab er feiner Ungebnlb naä) nnb rirfjtcte fidj

anf, nm größere Schritte nel;men jn fönnen. Sn bem 5lngenblicf

aber, al^ fic^ fein 5!örper über bie ©chatten ber 6'bene erl)ob,

mnrbc er gefel)en, unb bie ^agb begann. 53ir(^ war nnbemaffnet

;

einen Wugenblicf ftarrte i^m ha§^ 58lut in hcn albern, ob ber fierein»

bred^enben @efa|r, nnb feine 5Beine üerfagten ben gemobnten nnb

befonberS je^t fo wichtigen ^ienft: — aber auc^ nnr einen klugen*

bücf. Schnell warf er feinen ^ad bei Seite, fdjnallte inftinftartig

bon @urt fefter um ben ßeib nnb manbte fic^ ^ur ^ludjt. 6r iünf5te,

bafj feine ©eftalt ben 33erfolgern an§ bem ©efidjt lommen mn^te,

fobalb er bie ßinie ^mifdjen i^nen nnb bem Sßalbe gewann. 2)ieg

gelang il)m and; balb, nnb nun fpannte er alle Gräfte an, nm ben

2jßalb felbft ju erreichen, al§ mehrere 9fieiter in geringer ©ntfer*

nnng lin!§ an il)m üorbeijagten nnb i|n üon biefem 3uflnd)t§orte

abfcl)nitten. 3ll§ fie naiver famen, warf ftd) ber Krämer ju S3oben,

nnb fo ritten fie, oljne ibn ju bemerfen, weiter. 5lber nnn würbe

ein 33erl;arren in bicfer Sage gn gefäbrlii^. @r ftanb anf, tjielt ficb

unter bem Sdjatten be§ SSalbeS, an beffen Saume bie Üteiter fid^

gegenfeitig anriefen unb ^ur 2Sad)famfeit aufforberten, nnb eilte

in paralleler, aber entgegcngefe^ter 9flid)tung mit ber 3[Rarfdjlinie

ber Dragoner mit ynglaublidier §aft weiter.

Sawton§ ^efe^le waren nnr von benen, welche ilim unmittelbar
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folgten , beuttic^ t)ernommert rcorben , obgleiij auc^ ber übrigen

2Rannj(^a[tbieS3ern)irrung ber^agb niifit entgelten fonnte. ^ießeute

waren ba^er im Ungeraiffen, n)a§ fie ju t^un Ratten, unb ber oben-

erwähnte Sornet fud^te t)on bcm Gleiter neben if)m ben ^xv^d biefer

SSeroegnngen ^n erforjdjen, al§ nic^t weit hinter i^nen ein 2Hann mit

einem gemaltigen Sprunge über ben SSeg je|te. ^n bemfelben klugen«

U\d flang ßamtonä 6tentor[timme mit bem Diufe burcb ba§ 2£)al:

„^arDe^ 58tr(^! — fangt i^n tobt ober lebenbig!"

2)er 5BIi^ üon fünfzig ^iftolen erleudjtete bie ©egenb, unb bie

ringeln pfiffen in jeber Oiicbtung um ben ^opf be§ unglüciflic^en

Krämers. ^a§ @efü^t ber ^^erjmeiflung erfüllte fein §erg, unb

in ber 33itterfeit be§ 51ugenbli(f§ rief er:

„©e£)e^t mie ein 2;^icr be§ 2ÖaIbe§!"

^a§ Seben mit feinem befolge erf(^icn \t)m mie eine Saft, unb

er mar im begriffe, fid) feinen ^einben ju ergeben, ^od) bie

92atur behielt bie Dberfianb. Sßurbe er ergriffen, fo ^atte er aücn

©runb, ju befüri^ten, ba^ man bei i^m fid) bie geridjtlii^en ^or»

men erfparen, unb ha^ bie näi.tfte 5!Jlorgeufonne ma'^rfi^einlidj S^WQ^

feiner fdjmä|Iid^en §inrid)tung fein werbe, weil er bereit» jum

2obe üerurt^eitt, unb nur burd) ßift biefem Sc^idfale entgangen

mar. 2)iefe Setrad)tungen, in 3]erbinbung mit ben näber fommen*

ben dritten feiner 33erfoIgcr, !räftigten il^n ju neuen ^nftrengungen.

@r flot) auf'^ 5^euc. Qmu ©tüd lag auf feinem 2Bege ber 2l;eil

einer 3JJauer, welcher ber S^v'ftörung be§ in bem anliegenben 5önlb-

geliege ftattgeliobten Kampfes miberftanben l)atte. 6r fanb faum

3eit, feine erfd)öpften ©lieber über biefe§ SSoHmer! megjujdimingcn,

al§ smauäig feiner geinbe bie entgegengefet^te Seite errcidjten. Sie

^ferbe fträubten fidj, in ber Sunfel^eit über bie Wann megäufe^en,

unb mitten in ber SSermirrung ber fid) bäumenben 9ioffe unb ber

%^iiL(i)e i^rer 9ieitcr mürbe e§ $8ird) möglich, einen 53ergabl)ang ju

entbeden, auf bcffen §öl)e er fid^ roHfommene 8id^erl)cit t)erfpred)en

burfte, Sa§ ^erj be§ §aufirer§ llopfte i^od; in freubiger Hoffnung,
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aU plö^(tc|) Kapitän Satt)ton§ ©timme raieber in feinem üt)x Hang,

ber feinen öenten jnrief, ^la| jn niac^e«. ®er 33eie|l ranvbe be»

folgt ; ber furc^tlofe 9ieiter fprengte in üollem ©alopp gegen bie

50iauer, brüdte feinem ^ferbe bie 6poren in bie ©eite, unb flog

rcof)(be^alten über ba§ ^inbeini^ meg. ®a§ trinmpljirenbe ^nrral)

ber ßente nnb ber bonnernbe ^uf)dyiag be§ ^ferbeS Derfünbigten

bem ^anfirer bie ganje (Srö^e ber ©efa!)r. @r mar beinahe

erfc{)öpft nnb fein ©efdjicf fc^ien nidjt länger gmeifel^aft.

„§a(t, ober ftirb!" ftang e§ in fnvdjtbarer D^ä^e über i^m.

.^aroc^ marf einen l)a[tigen Mid rüdmärt§ nnb fal), einen

6prung binter fidj, ben 5Dknn, meieren er am meiften jürdjtete. ^m
Sidjte ber ©terne erbliclte er bcn anfge(;obenen ^rm unb ben bro*

f)enben Säbel, ^-urc^t, ©rfcböpfung unb^Ser^raeiflung bemädjtigten

fidj feiner, nnb ha§> gejagte Dpfer fiel tior bem S)ragoner nieber.

£amton§ ^-Pferb ftrand;elte über hm auf ber ©rbe liegenben l^rämer,

nnb S3eibe, Übf? nnb D^Jeiter, ftürjten mit 5}lacbt gn S3oben.

Mit (SebanfenfdjncUe mar 33ircb mieber auf feinen lyü^en, nnb

ergriff ben Säbel be^ gefallenen ^ragonery. Oiadje ift nur ju füfj

für bie 2eibenfd;aft be§ iWenfdjen. Q§ gibt SBenige, bie nie bie

üerfüljrerifdje 2\i\t gefül)lt ^aben, erl)altene ^rän'fungen auf ba§

^aupt be§ Url^eberS jurüdfallen 5U laffen ; — unb bod) miffen aucf)

5Diandje, mie vid fü^er e§ ift, 33öfe§ mit ©utem jn vergelten.

^lle§ ©c^limme, im^^ ber Krämer erbulbet l)atte, blitzte il)m

jct^t bui-d) bie Seele. (Sineu ^^Ingenblid gemann fein böfer S)ämün

bie Oberl)anb, unb 93irdj l)olte mit ber gemaltigen 2ßaffe au§, aber

im nä^ften fiel fie audj unfc^äblid) an ber Seite be§ mieber auf^«

lebenben, aber l)ilf lofen 9teiter§ nieber, unb ber Krämer cerfdjmanb

l}inter bem fc^üt;enben gelfen.

„§elft bort bem Kapitän ßamton!" fdjrie 2)iafon, ber mit

einem 2)u|enb feiner Seute l^eranritt. „Einige t)ün ^nd) !önnen

mit mir abfteigen unb bie Reifen burd^fudien. S)er Schürfe l)at

fi(^ |)ier Derftedt,"
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„^altV^ brüllte her ^apitön, inbem er M mit 2)iü^e auf*

rt(J)tete. „2Ber t)on eud^ ahfx^t, tft be§ 2;obe§. 2;om, mein guter

^unge, l^elfen ©ie mir, meinen ^toti^fd^iimmel mieber auf bie Seine

§u bringen."

^er erftaunte Lieutenant raiEfa^rte fc^roeigenb, inbeJ3 bie t)er«

raunberten S)ragoner fo feft in iliren Satteln fi^en blieben, alg ob

fie mit i^ren 2l)ieren äufammengeraactifen mären.

„Sfl) fürchte, Sie finb f($roer üermunbet," fagte 2Jlafon mit

einiger S^lieilna^me, al§ fie mieber in bie ßanbftrage eingebeugt

batten, unb bi^, in Ermangelung befferen Saba!^, ba§ ßnbe einer

ßigarre ab.

„@in menig, glaube id^/' erroieberte ber l?apitän nad) ßuft

fcbnappenb, mobci ibm ha§> IReben fd^mer rourbe
;

„ic§ münfi^te,

unfer 5^no^eneinric^ter märe jur ^anb, um ben 3"[l^nb meiner

9fiippen ju unterfu($en."

„6itgreat)e§ ift in $errn 2öbarton§ §aufe bei Kapitän ©ing*

leton gurücfgelaffen morben."

„2)ann milt icb bort mein 5^ad)tquartier aufj^lagen, 3:om.

Sn fo firmeren ^dUn fann man m4)t mele Umftänbc machen.

3ubem bat ber alte ^err, mie 6ie fid} erinnern merben, einen ge*

miffen 5ßermanbtfcbaft§refpe!t t)or bem 6orp§. ^ä) !ann nicbt

haxan beulen, bei einem fo guten ^^reunbe rorbeijugeben , ol)ne

§alt 5U macben."

„Unb icb millbenSBegnacbben^reusmegen fübren ; bennmenn mir

5llle bort abftiegen, mürben mir eine ^unger§notl) in'§ ßanb bringen.

"

„Sine Sage, mit ber id^ nieetmag 5U fcbaffen baben miß. ^er

(SJebanle an bie ^ud§en ber bolbfeligen Jungfrau ift lein fcblec^ter

SEroft für einen üierunbämanjigftünbigen ^ufentbalt im Spital."

„Ob, bei Sbnen gebt'§ no^ nicbt an'§ Sterben, menn Sie fcbon

mieber an'§ ßffen hinten lönnen!" rief 3Jlafon lac^enb.

„Si^er märe e§ mein le^teg, menn id& ba§ nicbt m«^r fönnte,^^

b^nrerlte ber Kapitän ernftliaft.
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„^apitdn ßttiDton/' fagte bie Orbonnanj, wet^e bcmfomman-

birenben Offisier jur 6eite ritt, „it>tv !ommcn nun gu b^m ,^aufe

be§ ^rämeripionS. Sft e§ Sf)u SBunj^, ha^ mx c§ anjünben?"

„5kin!" brüHte ber itapitän mit einer Stimme, bafj ber er«

(c^rocfene äÖa^tmeifter surücEfu^r
; „feib 3^r bcun SJiorbbrenner?

könntet ^^r ein§au§ mit faltem 53Iute anftecfen? ßafst nur einen

i^unfen na^ie fommen unb bie ^anb, meldte i^n trägt, foU nie wie«

ber einen ä^nü^en ^ienft ffiunl"

„3um genfer!" brummte hinten ber jd^Iäfrige dornet, welker

auf feinem ^ferbe nicfte- „e§ i[t noc^ ^^hm in bem Olittmeifter,

tro| feine§ SturjeS."

öan)ton uub 50lafon ritten fi^roeigenb rodtcr, unb te^teter

[teüte sÖetrac^tungen über bie munberbare 33eränberung an, meiere

ber ^aH in bem Q3ene^men feine§ OlittmeifterS ^eroorgebrac^t l^atte,

bi» fie enbli^ an bem ©itter be§ Sß^arton'fi^en §aufe§ anlang*

ten. ®ie Oieiterabt^eilung fe^te il^ren 5Diarf(^ fort , inbe^ ßamton

mit feinem ßieutenant unb feinem 33ebienten abfa^ unb langfam

auf bie S^üre be§ ßanb^aufeS juging.

Dbrift SSellmere ^atte fic| bereite auf fein 3i«tmer jurürfge*

jogen; ^txx 2[ß|arton befanb fi(^.aEein mit feinem ©ofinc in

einem anbern Äabinet, unb bie iJ^rauenjimmer befc^idten bcn %i)tt'

i\\ä) für htn SBunbarst ber Dragoner, welcher eben üon bem S3e'

fucfie feiner Patienten !am, unb hen einen im 53ett, ben anbern

unter bem mo^lt^ätigen ©influ^ cine§ ruhigen 8d^lafe§ gefunben

:^atte. Einige gemö^nlic^e i^ragen non ©eiten ber Mi^ ^c^ton

l^atten bc» S)oftor§ ^erj aufgefc^loffen , benn er fannte aUe ^er»

fönen iljrer auSgebe'^nten 23ermanbtf(^aft in S3trginien, unb bilbetc

fii^ fogar ein, er muffe bie ßabp felbft fc^on .gefe^en |aben. ^ie

freunblidie 2)ame lä^elte , benn e§ fam il^r unmöglich üor , biefen

neuen Söefannten fc^on fonft mo getroffen §u ^aben , o^ne ha^ fie

fic^ feiner (5igenti)ümlic^feit foÜte erinnern fönnen. %o^ rourbe

baburc^ bie SSerlegen^eit i^rer gegenfeitigen 6teEung fe^r t)er*
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itttnbert unb eilte to von Unterhaltung eingeteitet , tu raelc^er bet

S)oftor t)or5ug§n)etfe ha^ 2Bort führte , ha bie 51ic|)ten blo^ julör*

ten unb bie Sante im @runbe aucf) nid;t üiel rceiter t|)at.

„2öie \^ fagte, 5IRi^ ^e;)ton, e§ waren blo^ bie f(J)äblidjen

5tu$bünftungen ber ^^^ieberung, raelc^e bie Pflanzungen ii)re§ 53ru=

ber§ ju einem unjwecfma^igen 5lufentl)alt für ben i^enfiten mad;*

ten ; aber bie üierfü^igen Zijkxe waren — "

„©Ott fei mit un§, voa§ ift ba§?" fagtc 3D^i^ ^ei;ton erbtaffenb,

aU fte ben ^naU ber auf Sirc^ abgefeuerten ^iftolen Dernaljm.

„@§ Hingt auf unb nieber rcie eine ßufterfc^ütterung , loic fie

bur($ bie ßntlabung t)on geuergemel^ren üeranla^t wirb," errcie«

bcrte ber SSunbarjt, inbem er mit Dteler ©leidjgültigfeit feinen

3;|ee fc^Iürjte. ,,^6) mürbe glauben , ba^ 5lapitan ßamton§ 3«9
duf bem 9lüdmege begriffen fei, menn ic^ nic|t mü|3te, ba^ ber

IRittmeifter nie ^iftolen gebraud^t, unb bajj er ben Säbel auf eine

fur^itbare 2Öeife mi^brau(f)t."

„©ütige SSorfe^ung!" rief bie beftürjte Jungfrau, „er mirb

ho6) ni($t ^emanb ein ßeibeS bamit jufügen?"

,,ein 2eibe§ jufügen?" mieber^olte ber 5Inbere fc^netl ; „ftd^e«

rer Zoh ift e5, 3JJabame
;

§iebe, fo mi(b auf'l Ungefähr, a(§ man
ftd^ nur bcnfen fann ; unb ma§ \^ i^m auc^ fagen mag , e§ ift

Mts, üergcbenS."

„5Iber 5?apitän ßamton ift ja ber Offizier, ber biefen 3}Jorgen

f)\tx mar, unb ift gemi^ ein ^reunb von SImen," fagte ^ranjiSfa

fi^neÖ, aU fte bemcrfte, ba^ ilire 2:ante ernftlid) beunruhigt mar.

„^6) finbe ni($t gerabe, ba^ er unfreunblii^ gegen mi($ geftnnt

ift. 5)er ^lann märe nid^t fo übel , mcnn er nur miffenfcfiQftnd)

ju^aucn lernen mollte. Tlan mujj bo($ ^thm von feinem ©emerbe

leben laffen, 3}Jabame ; aber ma$ foll au5 einem ß^irurgen werben,

menn feine Patienten tobt ftnb, el)c er fte ju ©eftdjt be!ommt?"

^er ^o!tor ful^r fort, über bie Sßalirfc'^cinlidjfeit ober Un«=

ma'^rfc^einlic^feit, ba^ bie Sd^üffe von bem äurüdfe^renben D^ei-»
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tcrfiaufen fierrü^tten, eine 9^ebe gu Ratten, Bi§ ein lauter S^Iag

an bie Ztjixxen h^n '^amm neuen %nia\i jum Sdiredten gab. ^ev

SLÖunbarjt griff inftinftartig nacf) einer deinen Säge, raelc^e ben

ganzen 2ag , in ber üergebüdjen §)offnung, bei einer ^Imputation

bienen ju bürfen
,

feine trene ^Begleiterin geraefen raar, rerfidierte

ben tarnen mit großer ^ejonncnfieit, ba^ er fic^ ätt)ijd)en fie unb

bie ©efafir fteKen wölk, unb mad)te firf) bereit, ber ^ujforberunß

i^olge äu leiften.

„Kapitän ßamton!" rief ber ß^irurg, al§ er ben Üvittmeifter

auf ben ^Irm feine§ Lieutenants geftü|t, mü!)fam über bie Sc^meHe

fc^reiten fab.

„11), mein lieber ^nocbeneinridjter
,

finb 6ie e§? Sie finb

5ur gtücfüdjen Stunbe ha , um mein (Serippe gu mfitiren ; aber

legen Sie biefe lumpige Säge bei Seite."

3}kfon erflärte mit menigen äßortcn bie 5Irt , mie ber Ü^itt'=

mcifter ^u feinen SSerle^ungen gefommen , unb Mi^ Pepton be-

imUigte gerne bie erforberlic^en 33equemli($!eiten. Sffiäbrenb man
ju biefem 3"^^*^^ ein 3iiumer einridjtete unb ber ^r§t einige ge=^

eignete SSor!ef)rungen traf, mürbe ber ^Tapitän eingelaben, in bem

SBobnjimmer auS^uru^en. ^luf bem 2:ijd)e ftanb eine S($üffet,

mclcfie eine gebiegenerc 3^af)rung entl)ielt, at§ man gemö!)nUd) bei

einer ^benb''3mi]djenma!)(5eit auffteUt, unb ba^er balb bie ^uf=»

merffamfcit ber Dragoner au\ ficb 50g. ^J)M ^et)ton erinnerte

fidj, baf? bie am DJtorgen an i^rcm eigenen %\\6)e eingenommene

Grfrifd}ung malrfc^einJic^ bie einzige gemefen fein mochte , bereit

bie Ü^eiter fid) an biefem Siage ju erfreuen gehabt , unb lub fie

ba|er freunbticb ein, fic^ beS 2]orI)anbenen ju bebienen. ^a§ 5ln=

erbieten beburfte feinet ^^lötbigen^, unb in rcenigen 53iiuuten fa^en

Sßeibe be!)aglicb an einem ©efcbäfte , roetdieS nur l^in unb mieber

von einer ©efic^t^uerjerrung be§ Kapitäns unterbrodjen mürbe,

bem augenfc^einlid) jebe Söemegung be§ ^örper§ S^merj uerur*

fadste, ^iefe Unterbrechungen beeinträd)tigten jeboc^ bie §aupt^
10*
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tjcrnc^tung mentg , unb her IRtttmeiftcr war Bereits mit hm SSoH-

jug einer (o n)id)tigen Obliegenheit glüdlic^ ju @nbe gefommen,

al§ ber Sßunbarät jurürffeierte , um i^m anjujeicjett, ha^ in einem

Obern 3i»iimer ^Heg ju feiner S3equemli{3^feit bereit fei.

„9Sa§! ©ie effen?" rief ber erftaunte ^rjt; „Kapitän ßam«

ton, moHen Sie fterben?"

„3>c^ l^abe fein befonbereS SSerlangen barnad}," fagtebcr^ra-

gonerfü^rer, inbem er aufftanb unb ben Tanten feine ^bfc|ieb§«

ijerbeugung madjte, „unb be^l^db ^abe \^ micb 5u i^riftung mei=

ne§ ßeben§ mit bem nöt^igen 9JiateriaI oerjel^en."

S)er Sßunbarjt brummte mi^billigenb unb »erlief l^intcr bem

Üiittmeifter unb 3}lafon ha$ 3^"^^^^-

^ebeS ^an^ in ?Imerifa |atte bamatS ein ©ema(^, roelc^eg

man üor^ugSmeife ba§ befte nannte, unb bicfeS mar, nirf)t o^ne

ben unfid^tbaren ©influ^ 6ara'§, bem Dbriften ^Ißellmcre ange-

fallen, ©ine 2)aunenbecfe, mie fie in einer l^eHen , falten ^ac^t

fo befonber§ mo^lti^citig auf jerfdjtagene ©lieber mirft, beberfte

^a^ 33ett be§ engtifc^en Dffiäierg. @ine fc^mere, filberne Itanne,

mit bem reidien 53a§relief be§ 2ß^arton'f(^en 2Bappen, ent^iplt

ba§ ©etränf, meIctieB er bie ^^ac^t über nehmen foUte, inbef, bei

ben beiben amerifanifc^en Ülittmeiftcrn ^übfd^e ^j^orjellöngefä^e

biefen ^ienft ücrfc^en mußten, ©ara mar fic^ mo^it felbft ni(^t

einmal be§ ftummen 5Sor5ug§, meldten fie in biefer SBeife gegen

ben englifi^en Offizier an ben 2ag gelegt ^atte, bemüht , unb für

ben Kapiteln ßamton motzten , abgefelien uon feinen SSerle^ungen,

58ett, totne unb aUeS, ba§ (Setrcinf ausgenommen, fel^r gleii^*

gültige 2)inge fein , ha er roo^l bie ^ftlfte feiner ^ä^te in ben

5l(eibern, unb nid)t menige haioon im 6attel jugebrai^t ^atte.

5Rac^bem er üon feinem fleinen, aber fel^r bequemen 3immer 23e-

fi^ genommen ^atte, begann ^oftor Sitgreat)e3 h^n 6tanb feiner

58ej^öbigungen ju unterfuc^en. tiefer rooHte eben mit ber§anb über

ben Körper feineS Patienten fal^ren, als Samton ungebulbig auSrief

:
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„6itgreat)e§, tl^un ©ie mir ben (SefaKen unb legen Sie mir

biefe t)erl^pn!erte Säge roeg, ober \6 werbe ju meinem Sc!)u^

m(S) bem Säbel greifen muffen ; i^r 5lnblic! mac^t mir ha^ 53(ut

äu (Sil."

„Kapitän ßamton , Sie l^aben für einen 3)lann , ber fo oft

©lieber nnb ßeben auf's Spiet fe^te, eine unbegreif(id;e ^urd^t

t)or einem anwerft nü^lic^en ^nftrument."

„^er g)immel bemaJire mic^ ror feinem 3^n|en," fagte ber

Üieiter mit einem ^IdifetjudEen.

„Sie merben bod^ ba^ ßi^t ber SBiffenfd^aft ni^t fo meit

»erachten , ba^ Sie einen cl^irurgifdien 93eiftQnb jurücfmeifen mür*

ben, bei bem biefe Säge notl^mcnbig fein fönnte?"

;,?iaerbing§ mürbe id) ba§ !"

„SSie, Siefönnten?"

„^a, Sic foKen mii^ nic^t mie ein Od)fent)iertel jerftüdon,

fo lange noc^ genug Scben in mir ift, um mirf; üert^eibigen ju

fönnen," rief ber entfc^Ioffene 5)ragoner; aber i^ merbe fc^Inf«

rtg; — finb einige meiner 3?ippen serbroc^en?"

„5^ein!"

„einige meiner ünod^en?"

„5^ein!"

„Zorn, \ö) merbe ^l^nen banfbar fein, menn Sic mir jenen

ßrug reichen."

5ll§ er getrunfen l^atte , manbte er bebäd^tig feinem ©efä^rten

bin Sfiüdfen ju unb rief gutmütt)ig:

„©Ute ^ad)t, äliafon, — gute "^Ra^i, ©alcn."

Kapitän ßamton f)egte eine gro^e Sichtung üor ben c^irurgi-

fc^cn Äenntniffen feine? ^ameraben , aber er mar jicmlid) uu'

gläubig gegen bie SSirffamfeit innerlicher Arzneimittel bei förper»

lidjen ßeiben. 9Jiit einem »oKen SDiagen, einem mut^igen ^erjen

unb einem guten ©erciffen, beliauptete er oft, fönne ein 3JJann

ber äßelt unb allen i^ren 2Bec|felfänen Zxo^ bieten, ^ie Statur
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fiatte i^n mit bem ^weiten Qu§geftattet, itnb er (^ab ft^ in ber

%'i)at aud^ alle 2Jlüf)e, bie beiben anbern ßrforberniffe jeine§ (S(au-

ben§befenntm[fe§ ju bett^ätigen. ß§ loav ein ßieblingefprudj von

if)m , bof? bie klugen ba§ aüevle|te unb bie llinnloben ha§ t)or=

le|te feien, rcaS t)on bem S^ob angegriffen rcerbe, unb ^ierau§ foI=

gerte er, ha^ bie 9latur fonncnflar 'tiaU beraeifen wollen, ber

2}^enfc^ foHe nad) feinem eigenen ©utbünfen beftimmen, w(X^ in

ha§ ^eiligt^um feine§ 3Jlunbe§ jngelaffen merben bürfe; wenn

man bal^er feinen 5Ippetit mel^r Ijabe , fo muffe man ha§> blofi fid)

felber j^ufdjreiben. 5)er 2[Bunbarjt, bem bicfe 5lnfid)ten feine§

Patienten nid)t nnbcfannt maren, betrachtete hen ^ittmeifter, al§

er ibm unb 9Jiafon fo böf(i($ ben Otüden jufelirte , mit einem

Jölide mitleibiger 3]erad)tung
,

ftedte bie ${)io(en, meldie er au§=

gepadt ^atte, mit einer Sorgfalt, bie faft an 3]erel)rung grünste,

wieber in feine teberne ^-elbapotliefe
, fdimang, al§ er fertig mar,

triumpl)irenb feine Säge unb entfernte fid), o!)ne fid) fo raeit l)er»

abjulaffen, bie ?lbfd)ieb§bcgrüf3ung be§ Ü?eiter§ einer 53cücl)tung

§u mürbigen. 5Jiafon bemerfte an bem 5ltbmen be§ l!apitän§, baf5

fein eigenem „gute ^lad)t" mo^l nicbt melir gebort werben bürfte,

unb beeilte fi(ft, ben ®amen fein Kompliment ,ui machen, worauf

er 5U ^Pferbe fticg unb feinem 3i'Ö ^^^ t^oHem ©alop nadjfprengte.

Se^ttte^ Kapitel.

S)ct ®eift im iSd^eiben nod) ben Üljeitrcu ruft,

©ein le^tev Süd üertnngt nad) frommen 3;()ränen;

©enn ?iebe fttrfiffelbft nid)t im 9[)fot)rrbuft

Unb in bet Slfdöe glimmet fort i^r ©eignen.

i3te ^efi^ungen be§ ^errn 2öbarton bel)nten fid) runb um
feine 2Bo!^nung auf einige Entfernung au§; ber gröf.te '^'t)c\l be§

§3oben0 war jebocl unangebaut, unb trug nur l^in unb wieber ein
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einjelneS (^ebäube, ba§ imbemo^nt unb bem Ginfturje na^e wav.

%\e 5^ac|)Barfc()aft bcr ftreitenben §eei*e ^atte faft jebe Spur be§

^elbkueS au3 ber ©egenb verbannt , benn ber ßanbroirtl^ raanbte

rergeblid) feine geit unb ben t^leij feiner §änbe auf, ba eine

gefüllte ^ornfammer bem nftc^ften beften fouragirenben IKeiter*

laufen a(§ eine tt)illfommene S3cute erfc^ien. 9liemanb bebaute

ben 33oben in einer anbern ^Ibfid^t , al§ um bie nötJjigften Wxiid

5ur (Sri^altung be§ Sebeng ju gerainnen, unb nur bicienigeu mai^*

ten eine ^uSna^me, roetc^e einer ber fid) gegenüberfte^enben Armeen

nal^e genug lagen , um gegen einen UeberfaH ber leidsten Gruppen

be§ feinblid;en §eere§ gefiltert 5U fein. Solchen bot iebod) ber

^cieg eine golbene (Srnte, gumalen benjenigen, n)e(d)e fii^ be§

$Bort|eiI§ erfreuten, if)re ©rjeugniffe an bie brittifc^e ^rmee ab*

fe|en ju fönnen. §err 2ö|arton beburfte feine§ @igentf)um§ uii^t

5um ^rvcäi feine» ßeben§unteri^alte§ , unb fügte fid) bal^er gerne

in bie üorfic^tige ^otitif be§ SageS , inbem er fxö) nur auf bie

6r§eugung folc^er ^Irtüel befc^ränfte, raeli^e balb in feinen eige*

nen 2}iauern aufge^efirt ujerben könnten, ober fid) leicht t)or ben

fpä^enben klugen einer fouragirenben 2Rannfc|aft verbergen liejäen.

^n t5^ülge beffen l^atte ber ©runb, auf lüelcfiem ha§> ©efec^t gelie«

fert U)orben, !ein einziges beit)o!)nte§ (Sebäube, al§ ba^ , wtl^t^

bem 5Öater von §aruei) 58ird) jugeprte. S)iefe§ ^au5 ftanb ^vou

fdpen bem ^(a^e, wo bie (SaoaUerie aneinanber gerat^en war, unb

bem, mo ber Angriff auf äßeKmere'g ^^u^oolf ftattgefunbeu ^atte.

^er 2;ag raar für ^at\) §at)ne§ furchtbar an ^reigniffen ge«

raefen. ^ie ftuge §au§f)ä(terin fiatte ^infic^tlic^ ilirer politifd^en

©efü^Ie ftctS bie ftrengfte ^Neutralität beobad)tet. S^re SSerroanb«

ten [tauben auf ber 6eite be§ 23aterlanbe§ , aber bie umftc^tige

Jungfrau verlor , wie fo manche ^^raueuäimmer mit gtänjenberen

Hoffnungen , nie ben raidjtigen 3JNoment an§> bem 5luge , an bem
man von i^r ha<% Opfer ber 5ßaterlanb§Iiebe auf bem ^Itar ber l^äug«

Uc§en ©intra4)t forbern fönnte, Unb bpd^ erregte e» bem guten
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SBeibe, tro^ i^rer S^tau^ieit, je juroeiten ein crnfte§ 53eben!en,

n)ie tt)cit fte iJ)rer 3unge 9fiaum geben bürfc, um bod^ getüi^ 5u fein,

ba^ fie ber t)on bem ^lämer begünfligtcn Sac^e ^u gefallen

fpre($e. ©§ (ag jo üiel 3tr'eibeutigc§ in bem 2^un unb treiben

be§ Sedieren , n)Q§ il)r oft , raenn fie in bem unbe^orc^ten ^eilig«

tf)ume i{)re§ §au§!^alt§ eine ^liilippica gegen 2ÖQ§^ington unb feine

3laä)iv^kx eröffnen rcoHte , bie ßippen t)erfiegette unb 9)H^trauen

in i^re Seele pflanzte, ^urj , ba§ ganje 93ene]^men be§ gel^eim*

ni^DOÜen 2Befen§, bem fte i^re t)olIe 5tufmerffamfeit wibmete, war

geeignet , a\\6) ßeuten ben ©tanbpun!t ju üerrüdten , meiere ba§

^^btn unb bic ^D^enfc^^en in einem meiteren Umfange fennen ge*

lernt l^atten, aU biefe§ bei 53ird)'§ §au§;S)ältcrin ber i^aU wav.

S)ie 8(^lad)t auf ben ©benen ^atk ben üorftc^tigen 2Ba§^ing'

ton auf bie 58ort^eile , raeld^e ber ^^cinb ber Drganifation , SSc«

rcaffnung unb 5DIann^3U(^t üerbanfte, aufmerifam gemacht, unb

e§ mar nun feine Aufgabe , bie SRänget be§ eigenen §eere§ buri^

Sorgfalt unb SCßadifamteit ju t)erbcffern. ^nbem er feine 5^ruppen

naä) ben §)od)Ianben, im nörbliciien Zi^dk ber ©raffi^aft, 50g,

!onnte er ben Angriffen ber !öniglid)en ^Irmee S^ro^ bieten, unb fo

blieb e§ benn Sir SSilliam §on)e unbenommen, fid) ber unfrud^t*

baren Eroberung einer üerlaffenen Stabt 3U erfreuen. 2)ie fic^ be»

fämpfenbcn Armeen üerfuc!^ten fpäter nie rcieber il^re Gräfte inner*

^alb ber ©ränjen t)on 2ßeft*®f)efter , obgleid^ feiten ein Za<i ner*

ging , oline ba^ in iljrem SBereic^ irgenb ein Streifjug ausgeführt

würbe, ober o|ne ba^ ein 5[Rorgen aufbämmerte, an bem nic^t

bie &n)ol)ner von 5Iu§fd)roeifungen , bie im ^unfel ber 5lac^t

t)erübt raorben, ju erjä^Icn gehabt liätten. S)ie meiften SSanbe-»

rungen be§ §auftrer§ fielen auf ©tunben, bie man gett)öl)nlicf) jur

3iu()e üermenbet , unb bie ^Ibenbfonne verlief i^n häufig an bem

einen @nbe be§ S^aleS, roä^renb fie il;n am fommenben 5Jlorgen

auf bem anbern roieber antraf, ^er ^aä mar fein beftänbiger

SSegleiter , unb äJlan^e, reelle i§n jur geit , wo er feinen ^anbcl
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betrieb, aufmerffam beobachteten, famen auf bie SSermut^ung, bafe

bie 5lut^äufung von ©olb fein einziger fieben^jroeiJ fei. 5D^an

fab ibn oft faft brecbenb unter feiner ßaft in ber ^^läbe bor ^od)=

lanbe , unb bann roieber am ^arlaemfluffe , wo er mit leid^teren

©^ritten gegen ^benb manberte. ^mmer max jebod^ fein ^luf*

tauchen flüc|)tig unb ungemi^. 2Ba§ er in ben 3i^if4)^u5eiten

trieb , blieb jebem ?luge oerborgen. ?lud^ t)erf($n)anb er 5!}ionate

lang gänsüd), o^ne ba^ eine 6|)ur feineS Qk^m§> ju entbecfen

gemefen rcäre.

®ie ^öben üon $arlaem maren t)on ftarfen Sruppenabtbei*

(ungen befe^t, ha^ nörblicf)e @nbe ber ^nfel 9Jlanbattan ftarrte

t)on ben ^Bajonetten ber englifc^en SSorpoften , unb boc^ gelang e§

bem §aufirer, unbemerft unb unangetaftet burifiäufommen. %niS)

näberte er fid^ b^wfis ben amerifanifc^en ßinien, bod^ ftet§ in

einer 2Beife, meiere jeber 58erfoIgung ^ro^ bot. 3[Rancf)e in ben

6ct)Iünben be§ (Sebirg? aufgeftellte ©d^ilbmacfce mnU^ »on einer

fettfamen ©cftalt ju erjäblen, roelcbe man im 5lbenbnebcl b^tte

babingleiten fe^en, unb ba biefc ^unbe an6) ju ben Obren ber

Offiziere gelangte, fo mar ber 5?rämer auc^ mirflicl), mic bereits

mitgetbeilt mürbe, fcl)on gmeimal in bie §änbc ber ?lmerifancr

gefallen. ®a§ erfte SDkl entfam er furj nad) feiner (Scfangen^

nebmung bem Kapitän Samton ; ba^ §meite 2Ral mürbe er jeborf)

äum 2;obe ücrurtbeilt. ^ll§ man aber an bem ju feiner ^iiiricbtung

beftimmten 2)?orgen ben ^äfig öffnete, mar ber 53ogel ausgeflogen,

^iefe au^erorbentlidje ^^-Indjt mar au§ bem ©emabrfam cineg ber

ßieblingSoffi^iere 3Ba?bingtoiiS, babei ber auSgefucbteften Scbilbma«

dj.en, melcbe man für mürbig gebalten bättc, bie ^erfon be§ Ober«

befeblöbaberS felbft ju büten, bercerfftelligtmorbcn. ^n S3eftedjung

unb Sßerratb ^i^^ fid) bei foldjen geadjteten 9}?ännern nid)t beulen,

unb balb gemann bei bem gemeinen Solbaten ber ©laube @in*

gang , ba^ ber ^aufirer einen 53unb mit bem Seufel l)abe. ^att)

tjermarf jebocb biefe ?lnna^me immer mit UnmiHen, benn naij
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retpt(Jer ©rtoögung ber Umftänbe roat bie §au§|)älterin in ben

geheimen 2ßin!eln iifireg ^erjenS ju bem ©c^Iuffe gefommen, ba^

ber böfe ^einb feine 3(^|)^ungen nic^t in @olb mac^e. ^ie !Iuge

^^ungfrau berechnete raeiter in ifiren ©eban^en , ba^ SBa^fiington

biefe§ eben jo menigt^ue, ba S3erfpred}ungen nnb Rapier aEe§

roax, tüa§ bem ?Vü{;rer ber amerifanifc!)en Gruppen ju ^eIol;nung

geleifteter ^ienfte ju (Sebot ftanb. '^wax raurbc nad; ber S3er*

binbnng mit ^ranfreii^ ba§ Silber häufiger im ßanbe; aber ob«

gteid) ^ati;'§ fpäiienbe klugen feine t!)nn(irf)e (Selegenfieit Dorbei

gel)en liefen, nm einen 33Iicf in h^n l;ir)d)lebernen 33eutel ju mer«

fen, fo fonnte fie bod) nie entbecfen , ba^ fid) ein 53ilb ßnbiuigS un«

ter bie tt)ot)lbe!annten ®e[id)ter ©xprg§ HI. eingebrüngt Ijätte.

^urj, ^arüet)'§ ge!)eime 6($ä|e geigten in i^rem ©epräge beut==

lid), ba^ [ie eine 39ei[teuer an§ ben §änben ber ©nglftnber wax.

S3ird)'§ ^an§ loar 311 t)crfd;iebenen 9}lalen ba§ ^ugenmerf ber

^(mcrifaner gemefen^ bie e§, rciemol)! [tet§ üergeblid;, au\ bie ^er»

fon be§ Se[i^er§ abgefe^en Ratten : benn ber mutJ)mQ^licl§e Spion

h^^a^ Wütd, fic^ üoit i^ren ?lb[i($ten ju unterri($ten
, fo ^a^ er

jebeSmal i^re ^nfitläge ju rereiteln üermodjte. Einmal, qI§

eine ftarfe ^Ibtljeilnng be§ ^ontinentall^eerS einen ganzen Som-
mer über bie lltcnäraege bcfe^t i^ielt, rcar fogar von 2ßa§I)ington

33efe^l gcfommcn
,
^arcet) ^ir(^'§ %'t)üxc feinen ?Iugenblid anllcr

5(d)t 3U lafjen. 2)er ^Inftrag rourbe auf'§ [trengftc befolgt, nnb

iüäl)renb biefer langen ^eriobe blieb ber Krämer unfi($tbar; bie

S^ruppen gogen ab , unb in ber folgenben 5iac|t erfdjien 53ird^ in

feiner 2Bol)nnng. §art)ep'§ S3ater l^atte megen be§ üerbäditigcn

(5l)ara!tev§ feine§ Sol)ne§ t)iel ju leiben. 5lbcr nngeaditet man
ba§ 53enel)men be§ alten 9}Zanne§ anf ha?> forgfältigfte beobachtete,

fo !onnte boc^ nie etma§ ^n feinem 9kc^tl)ei(e erroiefen merben;

and) mar fein (Sigentljnm jn nnbebentenb , um ben ßifer ber ge«

tt)erb§mäfügen Patrioten rege in erhalten, ba ber ©injug unb

^erfauf beffelben il;re ^lül)e nid;t belol)nt ^aben würbe. 5lltcr
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uttb Kummer ftanben }e|t im S3egriff , t^n aller tüetteren S3eun«»

ru^tgungeu ju übcrl^eben, benn ba§ Del itt ber Sampe feiiie§ ßebenS

ging jur 5^eige. ^ie neue 2.rennung be§ 23ater§ üon bem Sol^ne

mar fdjmerjlidj geroefcn, aber 53cibe unterraarfen [ic"^ mit ©rgebung

bem, tua§ fie für iljre ^flidjt l^ielten. ®er alte 2)^ann t^atte feineu

Icben^gefäl^rlic^en 3"[tanb oor feinen 9^ac^barn geljeim gehalten,

um noc!^ in ben legten Hugenbücfen fid) ber ©efellfdjaft fcine§

^inbe§ erfreuen ^u fönnen. ®ie SSermircung be§ Sage§ unb bie

gunel;menbe i^urc^t, ^aroei; möchte ju fpftt fommen, trugen baju

bei, ba§ @nbe ^u befd)leunigen , ba§ er nod) eine !(eine 2Bei(e

auf^ufitieben fid) fel)nte. UU bie ^ad)t einbrach, mefjrtc fid) fein

Uebelbefinben in einem fo |o^en ©rabe, ha^ bie beftürjte t'pauSl^äl^

tcrin einen muffigen Knaben , ber fid) mäljrenb be§ l^ampfe§ mit

im -öanfe eingefdjtoffen \)atk, nad) ben ßocuften fc^idte, um einen

©efäl;rten für i^re troftfofe ©infamfeit i^erbeijn^oten. ßäfar mar

bie einzige entbcl^rlic§e ^erfon , unb üon ber gütigen Tlx^ ^ei;ton

mit @l3roaaren unb fräftigen ^Irjneimittetn belaben , mürbe ber

(Scbmarje abgefanbt, um biefen nad)barlid)en 2iebe§bienft jn ner-

ridjten. %k ^r^neien fonnten jebod) bem Sterbenben nidjty mel)r

nü^en, unb bas, einzige, ma§ ifim noc^ fd)mer auf bem §er,^ ju liegen

fdjien, mar bicS3eforgnif?, ob er fein 5Tinbmol)(nod)ciuma(fe!^enmerbe.

^erßärm, melcben .^aroep'S SSerfoIgung tjeranla^te, mürbe imu

benen im ^an]e vernommen , oI)ne ha^ fie ben ©runb beffelben

af)nten, benn SBeibe, ber ©dimar^e unh ^att), mußten, baJ3 meiter

unten ein S^eil ber amerifanifd^en Dleiterei ftelje, unb ticrmuttje*

ten ba^er, baf> iene§ Getümmel nid)t§ meiter, aU bie ^MWi^x
berfelben jn bebeuten f)ab^. Bit prten bie Dragoner (angfam

an bem ©ebäube Dorbeijiet^en, unb bie ^au§^ä(terin entljielt fic^,

ben meifen ©infc^ärfungen if)re§ f(^it)ar5en ©efä^rten ^u ©efallen,

if)rer ^leugierbe 3ftaum ^u geben. S)er alte 2)lann I)atte bte ?tugen

gefc^Ioffen unb \ö)kn in fd)Iafen. S)a§ ^au§ entl)ielt gmei gro^e

(^tuben unb eben fo vkU kleinere, ©ine ber erften biente aU
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J!ü($e unb Söol^njitnmer ; in bem anbern lag §art)et)'5 SSater;

t)on bcn fleineren rcar ba§ eine ha?> ^eiligt^um unjerer SSeftalin,

ba§ anbere bie 2]oriat]^§{ammer für bie Lebensmittel, ^n bcr

aJiitte er^ob fic^ ein großer, fteinerner 3lau(^fang , raeld^er bie bei«

ben gröfieren ©emanier trennte nnb jn entfprei^enb großen i^euer«

fteHen in benfelben führte, ©ine ^eHe ^^lamme brannte auf bem

§erbe be§ 2öo^näimmer§ , unb innerhalb ber ©teinfc^i^it be§ un-

gel^euren ^amin§ fa^en ©äfar unb ^atp ju ber Qe\i unferer

gegenmärtigen ©rjälilung. ®er 5lfri!aner fu^te eben ber §au§»

lälterin feine eigene S3e]^utfam!eit beizubringen unb iE)r bie ©c*

faliren einer muffigen ^fieugierbe auSeinanber ju fe^en.

„^m beften, nie ben Teufel üerfudien," fagte ©äfar unb »er-

bre^te babei bie ^ugen , ba^ ber ©lanj be§ geuer§ nur noc^ ha^

2Öei^e berfelben beleuchtete, „^c^ felbft verlieren beinahe ein

£)l)i für forttragen ein !(eine§ ©tüdfdjen 93rief. 3]iel UnglüdE

fommen au§ ^^leugierbe. 2ßenn nie gemefen ein 3D^ann neugierig,

?lfrifa gu fe^en, fo würben nid)t fein farbige ßeute au^erf)alb

i^rer ^eimat^ ; aber i(^ münf^en
,
^arcep äurüdffommen."

„@§ ift fe^r rüc!fidjt§Iö§ üon il^m , in einer fold^en geit weg»

^bleiben/' fagte ^atr) fc^mälenb. ^^ngenommen, fein Sater

rcolle je|t fein Seftament machen, jner märe ba, um biefeS ernfte

unb midjtige ©efdiftft ^u bereinigen? ^axmv} ift ein au§fd;n)eifen*

ber unb fe^r rüdfid^tSlofer 3J^enfc^."

„5SieIIeid)t er e§ fd)on nor^er machen?"

,ß§> fönte mit^ nidjt munbern, menn er ba§ getrau l^ätte," er-

raieberte bie §au§^älterin. „6r fielet oft ganje 2age in bie 53ibel."

„^ann er lefen ein fel^r guteS SSud^/' fagte ber ©djmarje

feierlich. „3RiB %(x\mx) 'i)k unb ba ^ina barau§ rorlefen."

„ä^r ^abt re^t, ©cifar. „^ie S3ibel ift ba§ befte üon allen

93üc^ern, unb ein 2}lann, ber fo oft barin liest, aU |)aroei;'S

S5ater, mu^ molE)! feine (Srünbe l^aben, marum er e§ tl^ut. ®a§
ift nidjit me|r als natürlich."
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Sic er^of) ft(S mn t^rem ©i^e, fta^I fic^ letfe ju einer ^om*

mobe in bem 3i"i^t^^ be§ franfen 3!Kanne§, na-^m eine gro^e,

fc^racrfäUig gebunbene unb mit ftarfen SJlefftngflampen t3erfe{)ene

53ibc( ^erau§, unb !e|rtc mit ber[elben ju bem ^eger jurücf. %a^
fbnii) raurbc ^aftig geöffnet unb fie begannen jogleic^, bie 33Iätter

burc^jufe^en. 5?att) mar jeboi^ ni^t§ meniger al§ eine geübte

ßeferin, unb Säfärn maren bie ^öudfiftaben bur(^au§ fremb. 6ine

3eitlang war bie .^au§{)ältcrin bemüht, ba§ 2Bort 5}kttl)ftu§ auf*

jufudjen , unb al§ fie e§ gefunben ^atte
,

jeigte fie eg mit großer

©elbftgefdUigleit bem ^f^eger.

„^d)x rao^t, nun feljen e§ burc^/' fagte ber Sd^marse, inbcm

er ber §äu§!^ölterin über bie Schulter fa!), unb ein Iangc§, bünneS

ßic^t von gelbem 2!a(g in einer Sßeife l^ielt, ha^ e§ fein fc^mac^eS

ßic^t auf bie 93Iätter raarf.

„'^a, aber ic^ mu^ ganj t)on üorne anfangen," ermieberte bie

anbere, unb blätterte forgföUig jurüc! , bi§ fie cnblid) in ber Un«

gebulb jmei S3Iätter jumat umfci^Iug , mo fte bann am @nbe auf

eine ©eite ftie^, raeldie befd)rieben mar. „§ier," fagte bie ^au§«

I)ä{tertn in bebenber Erwartung, „^ier finb feine eigenen Sßorte;

\d) mürbe je^t bie ganse 2ßett barum geben, menn \d) mü^te,

mem er bie firmeren filbernen S^u^fc^naÖen tjermac^t |at."

„Sejen e§/' fagte ßäfar tafonifc^.

„Unb bie fc^marje 2öaIIuu|fommobe, benn §art)er) fann ein

foI^e§ Wöhd bod^ nic^t brauchen, fo lange er ein ^unggefeHe ift."

„2ßarum e§ nicfit braui^en, fo gut aU fein Später?"

„Unb bie fed^§ filbernen ©^löffel ;
^aroep bebient fic^ immer

eines eifernen."

„Jöiellei^t er e§ fagen, ol)ne fo üiet reben," üerfe^te ber

Sdjmarje nad^brücElid^ , inbem er mit einem feiner frummen,

fc^mu^igen z^ing^i^ a^^f ^(^^ 59ud^ beutete.

%uxö) biefe mieber^olte ^ufforberung unb bie eigene 5^eugierbe

angetrieben, fing ßatp an ju lefen. Um iebo($ fc^neE ju bem
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^Jeile 5u fotnmen , welcher für fie am meiften ^utereffe ^aik, k*
gann fie gleii^ in ber TiiiU. '

„(5f)efter ^ivc^, geboren ben erften September 1755 — " bu(5*

ftabirte bie ^ungfran mit einer $8ebäc^tig!eit, meldte i^rer fvüfjern

@etei)vig!eit in ber Schule nidjt befonber§ jur @()re gereidjte.

„®ut! tt)a§ er geben bem?''

„TOgail Söirc^, geboren ben jmötften ^uli 1757 — " fufir bic

§an§i^n(terin in berfelben SSeife fort.

„^cf) benfe er i^r geben mn^ bie Söffel."

;,®en erften ^nni 1760. ^n biefem S(f)recfen§tage entjün»

bete ha?) 6trafgerid)t (Sottet mein §)auB — ".

©in fd)mere§ ^lec^^en au§ bem anfto^enben 3^111«^^^ ^^cJ3 bie

^ungfran unmillüirlic^ ba§ ^ucfi guftappen , unb (Säfar erbebte

einen ^Ingenblid Dor ^ngft. 5teine§ ron Seiben l^atte genug ßnt»

fc^loffenl^eit, um nacf) bem 3uftanbe be§ Seibenben ju fefien, beffen

fc^mere^ 5ltl^men je^t miebcr raie frül^er fortging, top magte e§

jebod) nidjt, bie Sibel mieber ^u öffnen, unb legte fie, nadjbem fie

bie Rampen forgfältig gefc^Ioffen ^atte, fc^meigenb auf ben 2^ifdj.

(Säfar griff mieber nad) feinem 6tu^Ie unb bemerkte nad; einem

furditfamen S3tid burd) ha^ 3^"^^^^-

„^d) Jiaben glaubt, e§ ge!)en au» mit i^m."

„^ein," fagte top feierlid)
,

„er mirb nidjt fterben, bi§ bie

^tut üorbei ift, ober ber erfte ^alju ben 3D^orgen an!rä|t."

„firmer 9)laun," fu^r ber Sd^marje fort, inbem er fic^ nod;

tiefer in ben ^aminminfel brüdte. „^d) troffen , er fdjiafen ru^ig

nac^ fein 2^ob."

„ß§ mürbe mic^ nicbt befremben, menn er e» nic^t t|)äte;

benn man fagt, ein rul;e(ofe§ ßeben laffe einem aud) im ©rabe

feine Dlaft."

„^otinnp Sird) ein fe^r guter 9}lann in fein SBeife. 5^id)t

jcber aJtann iönnen fein ein Pfarrer; benn menn ba», mer moHte

fein ^erfammlung?"
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;,^(S, (5;eifar, nur ber ift gut, n)et gut i^anbelt. ^ömtt SJt:

mir fagen, ittarum man el^rlid^ ermorbeneS (Solb in bem 6rf)oo^

ber ßrbe verbergen foflte?"

„ei, id) benfen, e§ mu^ fein, ju Iialten ©c^inbec ab, e§ ju

ftnben. SSenn et: n)i[fen, mo liegt, warum er e§ nicljt ausgraben?"

„@§ mögen ©vünbe rorbanben fein, metc^e ^^r nidjt einfet)t,"

fagte üait), unb rüdte ben Stul)t fo, ba^ i^re Kleiber ben ^aw
berflein, unter metdiem bie Sdjäi^t be§ ^^aufirer§ »erborgen lagen,

bebecften ; babei mar e§ xi)x aber boc^ unmöglich), \\ä) bc§ ©pre^^

d)tn§> über etma§ ju entfjalten , raa§ fie nur fel)r ungerne entbecft

l)aben mürbe; „aber eine rau{)e ^u^enfeite birgt oft einen ange*

nehmen ^ern." ßftfar ftierte in bem ©ebäube umlier, benn er

füllte fi(^ au^er Stanbe, bic 5!3ebeutung ber 2iBorte feiner ®efftl)r=

tin in ergrünben, al5 feine roHenben 5Iugen auf einmal berae^

gungylo§ mürben unb feine S>^^\k t)or ^urcl)t erllapperten. ^atr)

bemerkte fogleicl) bie SSeränbcrung in bem ©eftc^te be§ 6cljmar=«

Jen, unb al5 fie ftc^ ummanbte, fa^ fie ben Krämer felbft in ber

^l)ure be§ 3immer§ ftel)en.

„^ft er uoc^ am ßcben?" fragte 33irc^ jitternb unb äugen*

fc^einlic^ über bie ^Intmort auf feine t^rage beforgt.

„®emi^," fagte 5tat^, inbem fie ^aftig aufftanb unb ilim bienft^

fertig i^ren 6tu^l anbot, „ßr muf] leben bi§ jum SJiorgen, ober

bo($ bi§ bie ^tut t)orül)er ift.

"

O^ne fid; um etma§ meitereg, al§ ben Umftanb, ba^ fein Später

noc|) am ßeben fei, ju be!ümmern, trat ber ^aufircr leife in ba§

3immer be§ ©terbenben. %a§> $öanb , meldieg SSater unb Solin

5ufammen!nüpfte, mar nid)t üon geroölmlic^er ?lrt. ©ie maren

fic^ gegenfeitig i^r 'Mt§> auf ber ganzen rceiten 2ßelt. Sßenn ^att)

einige 3eilen meiter gelefen ^ätte, fo mürbe fie bie traurige @e*

f(^id)te ifirer 2)]i^gefd)ide gefunben l^aben. Sie l^atten mit einem

(Sd)lage 2Bo|lftanb unb Familie verloren, unb üon biefem Sage

an, bis jur gegenmärtigen ©tunbe, mar il)nen Ungemad; unb 3]er*
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folgunö auf bem gu|e na(i)geWntten. §aroe9 trat an'B 93ett»

beugte fic^ über baffelbe unb flüfterte mit einer üom Sturm ber

©efü^Ic fa[t erftidten Stimme in ba§ O^x be§ Traufen

:

„SSater, !ennt S^r mic^?"

S)er 55ater fd^lo^ bie 5tugen auf, unb ein freubigeg Säckeln

flog über feine bleii^cn 3i^9^/ ujelc^eS ben leic^en^aften ^ulbrudt

berfelben, jo halb e§ üerfc^munben mar, nur noc^ ergreifenber

l^eröorl^ob. ®er Krämer bene^te bie trocfenen 2ippen be§ Traufen

mit einem Stärfunggmittel , vod6)e^ er mitgebrad^t ^atte, unb auf

einige 3}änuten fd^ienen fid^ bie Gräfte be§ ßeibenben roieber neu

ju beleben. @r fing an ju reben, — aber nur langfam unb mit

5ln[trengung. ^atp mürbe burc^ bie Si^eugierbe jum Sc^meigen

gebrai^t ; auf ßäfar übte ba§ (Sntfe^en ben gleichen Ginbrucf , unb

^axx)tv} fdjien mit verhaltenem 5lt^em ben SBorten be§ fc^eiben^-

itn ©ei[tc§ 5U läufigen.

„3Jiein So^n," fagte ber Jßater mit ^o^ter Stimme; ,,®ott

ift ih^n fo gnäbig a(§ gereift ! Slöenn ii^ hm 5^e(c^ be§ ^eil§ in

meiner ^ugenb »on meinen Sippen [tie^, fo reicht er i^n mir gnä»

big in meinem Filter, ßr !^at mic^ gejüc^tigt, um mid) ju reini*

gen, unb ic^ ge^e je^t -^in, um mic^ mit unfern i)ingefc^iebenen

Sieben ju vereinigen. Ueber ein kleines , mein ^inb , mirft hu

allein ftetjen. ^c^ fenne bic^ ju gut , um n\6)t üorauS §u fe^en,

ba^ bu einfam burc^'g 2eben pilgern mirft. 2)a§ gebrochene Oio^r

mag rool^l grünen , aber e§ mirb fic^ nid^t raieber aufrid^ten. S)u

trögft ^tma^ in bir, §art)ep, ma§ bxd) auf ben redeten 2öeg führen

mirb. i^alire fort, mie bu angefangen; benn bie ^flidjten bei

ßeben§ burfen nic^t t)ernad)läffigt merben — unb —

"

@in ©eröufd) in bem anliegenben 3iintner unterbrad^ ben fter«

benben Mann, unb ber ungebulbige 5lrämer eilte I^inau5, um nad^

ber Urfac^e beffelben ju fe^cn , mobei i^m ^atp unb ßäfar folgten.

S)er erfte SSlidE auf eine in ber 2:|üre [te^enbe ©eftalt verfünbigte

bem Krämer nur ju gut bm (Srunb ber Störung unbbal Sd^idtfal,
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tt)el($e0 fetner wa^rfd^etnltdö fiarrte. ^er ßtnbttngling toar ein

Biaxin in ben jüngeren ^a^^ren, obgleich feine ©eficfit^jüge auf ein

üon fc^Iimmen Öeibenfd^aften burd^tüü^UeiS ©emüt^ fc^tie^en liefen.

©ein ^n^ng rcar fo fd^lei^t, jerriffen nnb nnfc^ieinbar, ba^ fid^

barauS mol)! eine oerfteHte ^rmut^ erlennen lie^. @ein §aar war

frül^^eitig evgvaut, unb ha§i tiefliegenbe bv^ine 5lnge geigte nid^tS

von bem !ut}nen, offenen 33lic!e ber Unfc^ulb. (5§ raar eine Unrul^e

in feinen Bewegungen unb eine 5lufregung in feinem S3encl)men,

lueld^e ba^ ©d^affen einer t)erberbten Seele »errietl^en, unb bi^e

einen ^hen fo nnangenelimen ©inbrucf auf ^(nbere ma(^ten, aU er

fell)ft i()n it)of)l fd^merjlic^ in feinem Innern füfilte. £'iefer 3)Iann

nuir hn berüdjtigfte ^ül^rer einer ber t)ielen ©aunerbanben, welche

au§ 35erbrec!^ern jeber 5lrt, von bem einfad;en S)ieb au bi§ jum

DJ^örber, beftanben, unb unter h^m ^oxvoanhe be§ ^Patriotismus ba§

Sanb unfidier machten. §inter i^m ftanben melirere anbere ebenfo

gefleibete ©eftalten, bereu Qü^Q iebO($ nichts raeiter, aU bie ©teidj*

gü(tig!eit einer üie^ifc^en IKol^lieit auSbrüdten. Wt voaxm mit

3[liu§feten unb Bajonetten bewaffnet unb mit bem geraöt^nlic^en

3Be()rbebarf beS i^uf3t)oIfe§ oerfe^en. §art)ei) fa^ rao|( ein, ba^

2Biberftanb |)ier t)crgebenS fei, unb fügte ftc| ru^ig i^rem 53egel)ren.

Sn einem 5lugenblid mar er unb ßäfar il^rer bcffern Kleiber be=

raubt, wogegen it)nen jum ^uStaufcfie bie ber jmei ©d^mut^igften

an^ ber 53anbe überlaffen mürben. ®ann führte man fie in jmei

t)erfd)iebene S^ttin^ercdcn, fe|te i^nen bie 3Jlu§fetenmünbungcn auf

bie Bruft unb forberte fie auf, alle i^^ragen, meldte man an fie ric^*

ten mürbe, gemiffen^aft ju beantworten.

„2Ö0 ift bein ^ad?" war bie erfte ^rage an ben 5?reimer.

.,§ört mic^," fagte §arüei;, jitternb t)or innerer (Erregung;

„im näc^ften 3tnimer liegt mein SSater im S^obeSfampfe. ßa^t mid^

5u it)m gellen, feinen ©egen empfangen, feine ^ugen äubrüden —
unb Slir follt ^löeS liaben - ja, ^lüeS."

„antworte mir auf meine t^^rage, ober biefe 2^uS!ete wirb bid^

2)ev Wm- U
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in ben ©tanb fe^en, bem atten i^aiUx ©efeüfd^aft 311 letften. 2ßo

ift bein ^ac!?"

„^(^ tüerbe Qud) nichts fagen, toenn i^r mtd) nic^t 511 meinem

SSatev ta^t," ja^te ber ^au[irer ent[d()to[fen.

Sein Reiniger erl;ob mit bo§J)aftem ."po^nladjen bcu ?Irm imb

mar im begriff, feine ^ro{)ung in SSoH^ug ju feigen, aU i|n einer

feiner (Sefä^rten ^nrücf^ielt.

„3Sa§ miEft bn t^un?" fagte er; „{)aft hu benn bie 93eto()^

mmg ganj »ergeffen? ©og' un§, S3irc^, voo beine 5)Qbfc(ig!eiten

finb, unb bu barfft ?^u beinem $8ater ge^en!"

S3irc^ raillfa^rte fogleic^ , unb einer ber (SJefeUen mürbe abge»

f(^idt, um bie ^^ntt auf^ufudjen. (5r fam batb mieber jurücf,

marf ben S3ünbel auf bie g'{ur unb fd)mur, ban er feberleidjt fei.

„^a," rief ber Infü^rer, „bann mu^ fic^ ba§ ®oIb irgenbrao

finben, meiere? er für ben ^nl^alt gelöst f)at. ®ib un§ bein ©olb,

3}Ieifter Sird^; mir miffen, hafj bu ^aft, benn bu bift mit bem pa*

piernen ^ontinentatgelb nic^t 5ufrieben — nein, fidjer ni4)t."

„^^r brecht euer 2öort/' fagte §art)et).

„®ib un§ bein ©olb," rief ber 5lnbere müt^enb unb ftie^

mit bem SBajonette nac^ bem Krämer , bi§ ben <Btö^m ba§ 33tut

in Strömen folgte, ^n biefem 5lugenblid lief, ficf) eine leidite

Säeraegung in bem näc^ften gimmer tiernel^men, unb .^^rttüeij fctirie

bittenb

:

„Sa^t mic^ — la^t mid; ju meinem S5ater gelten, unb it}r

foüt ^ae§ ^aben."

„^c^ fi^möre, ba^ lö) bid) bann gelten laffen miß," fagte ber

6d^inber.

„^a l^abt i|r ben S3ettel/' tief 53irc^ unb marf htn ^Beutet,

hen er ungeachtet be§ ^leibertauf($e§ gu t)erbergen gemußt ^atte,

von fid^.

^er Üläuber na^m i^n mit ^öllif($em ßac^en von bem 59oben

auf unb fprad;

:
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„^a, aber jii beinern SSater im^immel icill id) bidjjiefien (a[fen."

„Ungeheuer! §aft bu fein ©efü^l, feine Sirene, feine (SI;r-

li^feit?"

„SBenn man ben ^ört, foKte man glauben, er l)abe nocf) fei*

ncn Stridt um ben ^ai§ gel^abt," jagte ber Rubere lacfienb. „^i)x

brautet ducl ni($t fo fefir ^u beunruhigen , 2Reifter 53irc^. äßenn

ber alte 9}iann @ud) and) um einige 6tunben ben 23orfprung ab^

geminnt, fo fönnt ^l)r ficber fein, ha^ ^^r i^m morgen noc^ nor

bem 9Jlittageffen folgen raerbet."

2)iefe gefü^Hofe Oiebe ühU feine SBirfung auf ben ."gaufirer,

ber mit cerl^altenem ^ltf)em auf iebcn 2;on au§ bem 3i«tmer feinet

3]ater§ laufc^te, bi§ er feinen eigenen 3fiamen mit f)oi;(en @rabe§=

tönen au§fprec|en l^örte. ^e|t fonnte 53ird} fi($ nid)t länger l;alten,

fonbern rief in fc^neibenbem Sione:

„5Sater! meg— SSater! ic^ fomme — idj fomme," unb ftür^te

m feinem §üter üorbei, mar jebocl im nftdjften 5lugenblid burcb

ba§ 53ajonnett eines ?lnbcrn au» ber 53anbc an bie Sßanb gefpie^t.

3um ©lüde entfam er burc^ bie rafc^e 58emegung bem ©tof3e,

meld;er e§ auf fein 2^h^n abgefel)en l^atte, fo bafs er nur burd)

bie angehefteten Kleiber feftgelialten würbe.

„^ein, 2)^eifter 53ir($," fagte ber ©c^inber, „mir fennen bidj

gu gut al§ einen aalglatten Schelm , um bicf) au§ bem @efid)te 5U

laffen. - S)ein ©olb! S)ein ^olb!"

„Sl)r liabt e§ bereits," fagte ber Krämer im ^erbften Seelen«

fampfe.

„Sa, mir ^aben ben ^Beutel; aber mir miffen, baj3 hn bereu

mel)rere füljrft. ^önig ©eorg ift ein punftlic|er 3(iM«^<?i[ter, unb

bu ^aft il)m mandjen guten ^ienft geleiftet. 2ßo ift bein 6($atj ?

^X^^nn bu ilin nid)t auSlieferft , mirft bn beinen SSater nie mieber

feljen."

„5^el)mt h^n Stein unter jenem 2[Beibe bort meg," rief ber

l?rämer ^afti^ — „nelimt ben Stein weg!"

U*
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„(&t tft njal^nftumg ! er ift lua^nfinnig !" fagte ^att), inbem fie

mit infttnftartiger ©c^neHe ben Stein oerlieB unb au[ einen aw
bei*n trat, ^n einem 5(ugenbtic! mar biefer aufcjeriffen, aber e§

fanb [ic|) md)t§ al§ ßrbe barunter.

„@r ra§t! S^r ^abt i^n um hen 3]er[tanb gebracht," fu^r bie

jitternbe .^au^^älterin fort. „SBürbe ein 2Rann, ber bei Sinnen

ift, fein (Solb unter bem .^erb üerfd^arren?"

„Sd^roeig, plauberl^afte %t)ömiV^ rief c&aroei;. „^^bi ben

(Srfftein auf unb it)r finbet, raa§ euc^ reic^ unb mic| jum S3ettler

mad;en roirb."

„Unb baju ju einem rec^t üeräd^tlid^en/' fagtc bie ^au§^ä(=

terin bitter, ,M^m ein 5^rämer o^ne äßaaren unb o§ne ©elb läuft

atter 2ße(t gum ©efpötte um^er."

„(S§ mirb immer nocb genug übrig bleiben, um btn Strid

für i|n 5U bejal^ten/' erroieberte ber Sc^inber, mclc^er nic|t täffig

mar, ,*part)et;'§ ?lnmeifung ^u befolgen, unb halb auf einen 53orratl)

englifc^er (Suincen ftie^. ®a§ ®olb mürbe fdjned in einen Bad
gefüUt, ungeachtet ber ©infpradje ber Jungfrau, meiere erftärte,

baf3 fie für il)re ^ienftteiftungen noc^ nicbt befallt fei , unb bafj

je^n (Suineen biwon von OftecbtSmegen if)r (Sigent[;um feien.

ßntjücft üon einer 33eute, meli^c if)re (Srmartungen hei meitem

überftieg, fdjictte fid) bie 33anbe 5um ^Ibjug an, inbem fie beab*

fidjtigtc, ben Krämer an bie amerifanifc^en Gruppen auszuliefern

unb bie auf feine Ergreifung gefegte 53elo^nung an,5ufpred)en.

?llle§ mar bereit, nnb fie rcoUten Sirc^, meld)er fic^ entfc^loffen

meigerte , auit nur einen ^oU breit oon ber Stelle ^u getien , auf

ben llrmen fortbringen , al§ in il)rer Wxüt eine (Bcftalt erfd;ien,

meldte auc^ ben mut^igften biefer Unliolbe erftarren madjte. ^er

2]ater ^atte fidj von feinem ßager erljoben nnb mar bem ^ngftruf

feine? So()ne§ nadigemanlt. Um feinen Körper mar bay 33etttud}

gemorfen , unb ba§ ftarre 5luge unb bie l)ageren 3üge gaben iljm

ba§ 5luvfel;en eiue§ 2ßefen§ m§ einer anbern 2Öelt. Selbft ^at^
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imb ©äfar Ifiielten bte Grfc|etnung für ben ©eift be§ alten SircC;

;

fie pdjteten fic!) fc|retenb au§ bem §aufe unb bie ganje 8(Jaar

bei* erfdjvedten ©djinber [türmte iljiien nac^.

^ie ^Iu[ret3ung, roelc^e bem franfen ^J^anne Straft gegelicu

^atte, fc^raanb ieboi^ balb lieber, unb ber §aiifirer trug if)n auf

feinen Firmen nac| feinem 93ette. 2)ie nun folgenbe 5lbfpannung

bef($(eunigte h^n 6(i)Iu^ ber Scene.

^a§ ftarre 5luge be§ 2Sater§ war auf ben So^n gerichtet
;
feine

ßippen bewegten fid) , aber !ein Saut entftrömte feinem 3[}tunbe.

^aroet) beugte fic| ^n x^m nieber unb empfing mit bem leisten

^ittiem^ug ben Segen be§ fterbenben S5ater§. ©in ßeben üoH ©nt=

bel^rungen unb Ungemad) »erbitterte bie meiften ber nad;foIgenben

6tunben be§ ^aufirer». 5Iber unter feinem ßeiben, unter feinem

3Jli^gefd)id, meld)e§ ?lrmutl^ unb 58erfennung i^m bereitete, ^at

i!^n je bie Erinnerung an biefen 6egen nertaffen. 6r leuchtete ftet§

über hin Silbern ber SSergangen^eit unb marf feine l^eiligen 6tra'^«

len auf bie trübften Stunben innerer S^erjnieiflung; er erl^eiterte

feinen 53Iid in bie B^fnnft , inbem er i^m fromme ©ebete in bie

8ee(e go^, unb berufiigte ba§ [turmberaegte §er§ burd; bie ßrinne=

rung an eine treulid) geübte ^inbe§pflid;t.

5)ie ^dud)t ß;äfar§ unb ber §au§f)citterin mar gu fcfmeH ge=

mefen, um üiel Uebericgung ju^ulaffen; bod} fiatten fie fic^ inftinft^^

artig non ben 6c()inbern getrennt. %!§ fie eine fleine 6trede üon

bem .^Mufe entfernt maren, Ijietten fie an, unb bie Jungfrau begann

mit feierlid)er Stimme

:

„D ß^äfar! mar e§ nic§t fd^redlid), ha^ er umging, e^^e er nodj

in'^ ©rab gelegt mürbe? 6§ mu^ bay (Selb gemefen fein, n)a§

if)m feine 9fiuf)e (ie^. Tlan fagt , Kapitän ^ibb fpufe nod; an ber

Stelle, mo er in bem norigen Kriege ©elb nergraben l)abe."

„Sd) rtie mir benfen, bafi Solnini; 33ird) liaben fo grof? ^lug!"

fagte ber 5lfri!aner, beffen 3ä^ne nod) x>on ^ur($t flapperten.

„@§ fönnte mal^rlid^ eine lebenbe Seele §um SEßa^nfinn bringen,
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fo ml ®e(b 5U tJertieren. ^atmt) tft nun gar nid§t§ melfir, aU ein

vci-äc{)t(ic^cr , Iicttcl^nfter $fötc{)t. 3}iid) foll c§ SSunbec nehmen,

iDcr i^nt in 3"fii"H "ii^ ^iß §au§I;a(tuntj fitt;rcn mag!"
„^ßielleidjt ein ©efpenft g)arüci) ancf) ne!)mert lüecj," bemcvftc

ß^äjar, inbem er fid) nft^er an bie Seite bei* ^^nigfrau brücfte.

5Iber ein neuer (Sebanfe Ijatte bie ©inbilbungytraft ber öe^teren

ergriffen. ®ie |ielt e§ nic^t für nnroa^rfcfieinlid; , baf? bie S3eute

in ber ^ßermirrung ber 5Iud)t Dergeffen worben fei, unb nodibem fic

fid) einige 3eit mit (iä)ax l)\n nnh ()er beratf)en {)atte, befditoffen

$8eibe, fid) äurüdjuroagen , über biefe mic^^tige ^^atfad^e ©emi^ljeit

eiujujiel^en unb luo mögüd) fid) nad) bem weitem Sdjidfale be§

.^JaufirerS ju erfnnbigen. 6ie näl^erten fic| langfam unb üorfic^tig

bem gefürdjteten Orte, unb ha bie Jungfrau flnger SSeife ber

Stüd^ugglinie ber ®djinber folgte, fo luurbe jeber 6tein barum

angefe!)en, ob er nic()t ber nerlaffene @oIbf)aufen fei. ^(ber ob*

gteid) ber augenbtidHd)e 6d;reden nnh ba§ ©efi^rei ßäfar§ ^ene

5U einer Saftigen ^-(nclt oeranla^t l^atte, fo hielten fie i^ren Warn'

mon bodj mit fo feften ©riffen , ba^ er if)nen von bem ^obe felbft

md)t lüieber abgejagt morben märe, ^a in bem §aufe ^tteS rnl;ig

mar, bot enb(id) ^att; alle i^re ©ntfc^toffen^eit auf unb trat in

bie $Öo()nung ein , mo fie ben §anfirer mit fd)merem -t^erjen bie

(e|ten traurigen ^flidjtcn gegen hen ZohUn erfüllen fa^. SSenige

3Sortc genügten, um ,^ati) i^ren ^rrt^um ^u benelEimen ; aber M^
far fuljr bi§ jn feinem 2obe fort, bie fdjrcarjen ^eroo^ner feiner

^üc^e mit gclel)rten 5(bt)anb(ungen über ©efpenfter in 3?ermunbe*

rung ju fetten unb ju er^äl^ten , mie fc^redUc^ hiV% ^lu§fel)en t)on

^o^nni) 93ird) gemefen fei.

^ie (Sefa()r nötbigte ben 5!rftmcr, fogar bie menige 3eit, metdie

ber ameri!anifd)e SSrandj ju 53eftattung eine§ .<pingefd)iebenen 3U=

läj^t, abjufür^en, unb unter ^atr)'§ uiib be§ Sd^mar^en 53eiljitfe

mürbe ba§ traurige ©efc|)äft batb beenbigt. ßäfar übernahm frei*

niittig ben (Sang einiger 3)leilen ju 33eftettung eine^ Sarget, unb
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her £etd)nom Hieb in feinem gett)öf)nlic§en ^njug, anftänbig mit

einem iBetttncf) bebecft, bi§ bei* 53ote ^un'iclfam.

^ie Sd)inber f)atten firf) ^a{§> übev 5^opf nad) bem 2ßa(be ge*

flüchtet, ber nnr in fni^^ei Entfernung üon iöirdjy .s>uife lag , nnb

a(§ fie fid) im 8d)ut^e feiner 8d)atten befanben , madjten fie ^alt,

um fid) üon ibrem panifcben 6d)reden ju erl)olen.

„2ßa§, in be§ 2;en[el§ 9kmen, ^at eure feigen ^erjen ergriff

fen?" rief ber numutbige <^iUjver fiift titbemlo§.

„^ie nämtid)e ^rage möd)te id) an bicb tl)un/' entgegnete

einer ber (Sefellen trotzig.

„föurer ?^urcbt nacb glaubte id;, e^:^ jei un§ ein Zxnpp üon

be 2ancei)'§ beuten auf ber ^^erfe. D, ifir feib tapfere §errcn,

menn e§ an'ö fiaufen gel)t!"

„^Ißir folgen unfcrm ^auptmanne!"

„'^ann folgt mir mieber jurüd ! 2aJ3t un§ ben Sdiuft greifen

nnb hcn ^otju geroinnen."

„^a; unb bi§ mir ba§ ^pau§ erreid)en , roirb ber fdjmar^e

Sdjur!e ben toEen SSirginier gegen un§ aufgebradjt b^iben. d)lcu\

6eer, id) roiE'^^ lieber mit fünfzig Eü^jungen jn tlinn i)aim\, ül§

mit biefem ©innigen."

„Sl)or !" rief ber erzürnte i^ü^ut, mei^t hn nid)t, ba^ ®unroDo=

bie'§ 9i'eiterei an ben l^reuämegen ift, üolle jroei DJleilen t)on bier?"

,,^d) fümm're mid) nid)t§ b'rum, roo bie Dragoner finb, aber

id) roitl barauf fd)mören, baB id) Slapitän ßaroton in be§ alten

äßl)arton§ ^au§ gelten fal), roäl)renb id) eine ©elegeni^eit abpaßte,

ba§ ^^ferb be§ brittifd)en Obriften au§ bem ©tall ju bolen.

"

„Unb loenn er fäme, mürbe eine .^higel fo einen 2)ragoner an?^

bem Silben nicbt eben fo gut jum Sd)roeigen bringen, al§ einen

an§ 5llt^'(gnglanb?"

„Sa; aber e§ ift nid)t gut, in ein §orniffenneft ju fted)en.

9ii^t einem von biefem 6orp§ nur bie §aut, unb it)r merbet nie

mieber ruliig bei '^U^i auf'^ ^ouragiren gelien."
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„Sei'§ britm/' Brummte ber ^ü^rer, mä'^renb fie ftcf) tiefer

in ben Sßalb sogen; „btefer einfältige §aufirer mirb Heiben, um
ben alten Seufef begraben ju fe^en ; unb obgleicfj rcir if)n beim

Leichenbegängnis nidC)t berühren bürfen (benn ba§ mürbe jebeS

alte 2[Beib unb jeben Pfaffen in toerifa gegen un§ in bm ipar*

nifd) jagen), fo mirb er bodj bleiben, um nac§ feinen S)abfelig=

feiten 5u fe^en , unb fo mag benn bie morgige yiadjt allen feinen

^efümmerniffen ein @nbe matten."

3}Jit biefer S)rol^ung jogen fie fid^ in einen i^rer gemöl^nlidjen

6d^Iupfmin!eI ^uxüä , bi§ i^nen etwa bie ^unfell;eit ©elegenl^eit

gab, auf ha^ ©igent^um irgenb eines Staatsangehörigen einen

Angriff ju üUn, o^ne eine ßntbecfung b^fürc^ten ju muffen.

eUfte§ Maifiitet

D iuel)l iue^! o gtaufcnöotfer STag,

O ^ammertag! o quatenboüfter Sag,
®en icf) in meinet» SebenJe getciiautl

O ZüQ l Sag ! o Sag I SSer^a^ter Sag

!

a^lie gab eö einen Sag fo fcf)trarj aU biefen

!

O (£ci^rec!enötagl o @d)recfenötag

!

Pie ^^amitie in ben Socuften l^atte gef($Iafen ober gemadjt,

o^ne von ben beunrnl^igenben Auftritten in 33ir($§ SÖotinung bie

minbefte ^unbe ju ermatten, ^ie @inbrüd)e ber Sdjinber mürben

immer fo im ©cl^eim betrieben, ha^ hm ^Beraubten nic^t nur

jeber 33eiftanb abgefd^nitten
,

fonbern au<^ oft burc^ bie 5)ro'^ung

jufünftiger ^(ünberungen bie mitteibige 2I;ei(na^me ber 5la($barn

üerfümmert mürbe, ^ie ^amen maren raegen ber ^ermel^rung

ber ^äuslic^en (Sef^äfte eine 6tunbe früher als gemölinlii^ auf=

geftanben , unb Kapitän Samton latte gleidifaüS , tro| feines Iei==

benben Körpers, fein ßager t)erlaffen, ha er nie üon ber bieget

abging, nid^t länger all feijs Stunben ju f($lafen. ®ie^ mar
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einer i:)on ben tDemgen fünften ber ©efunbl^eit§pflege , in roelc^en

bie ^nfic^ten be§ 9^eiter§ imb be§ ^rjteS ftet§ l^armonirten. S)er

Softer I)atte bie gaitje 5^ac^t burd^, ol^ne ein ?Inge gu jcfitieBen,

an 5!apitän 6iug(elon'§ SSette geraadfit. ©elegentlid) wollte er

aud) bem »erraunbeten ©ngtänber einen 33efnc^ machen ; ho biefer

aber nie{)r am ©eifte aU am Körper leibenb mar, fo mürbe biefe

Störung fel)r ungnäbig aufgenommen, ©inmat magte e§ aud)

ber ^o!tor, fic^ auf einen ^(ugenblicf teife an ba§ ^ette feine§

miberfpenftigen ^ameraben gu [teilen , unb e§ mar if)m beinalfie

geglüdt, feine §anb raegjnfriegen, um beu ^4?ul§ jn fügten, al§

ber träumenbe Dragoner einen jc^re(llid)en i^in6) au§ftie^, meldjer

ben fingen (S^irurgen jurüctbeben machte unb tf)n an bie in bem

(s;or:|j§ verbreitete 6age erinnerte, baf) Kapitän ßarcton immer

nur mit (Sinem 5luge fc^lafe. ®ie gange ©ruppe |atte ficf) in

einem ber (Se]enjd^aft§5immer üerfammelt, als bie 6onne fid^

über bie öftlii^en S3erge erl)ob unb bie 5Rebelma[fen , melcbe bie

9lieberungen einl)üllten; ju ^erftreuen begann. d)l\^ Pepton blidte

an§> einem ^enfter nad) ber §ütte be§ .pau[irer3 ^in unb brüdte

i^rc t^eilnelimenbe 33eforgni^ über ba^ 53efinben beS franfen

D}lanne§ au§ , al§ plö^li($ bie ©eftalt Baty'§> au§ bem bid)ten

Schleier einer an ber 6rbe lingie^enben Sßolfe, beren Giebel in

ben ^eiteren Stralilen ber Sonne t)erf($manben , auftaudjte unb

in i^aftigen Si^ritten auf bie ßocuften jneilte. ß§ lag etma§ in

bem ^eu^ern ber ^au§l)älterin , ma§ ein ungemöl)nti($e§ Unglüd

t)er!ünbete, unb bie gut^ergige 2Birt|fd)afterin in ben Socuften öf[*

nete bie Sljüre be§ 3^"^^^^^ ^^t ^^^ moljlmoHenben 5tbfid)t , ben

©ram , melc^er fo mädjtig auf ber S3efnc§enben gu laften fc^ien
,
gu

befänftigen. ©in nälierer 53lid auf ^ati;'§ tierftörte 3üge befeftigte

M\^ ^eijton in i{)rem ©tauben, unb mit ber @rfd)ütterung,

meiere eble ©emütljer bei einer plö^liclien unb emigen Trennung

jelbft t)on bem geringften i^rer 53efannten ftetS erfahren, fragte

fte fernen

:
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„^aii), tft er bal^ingegangen?"

„^Jlein, Tlahaim," antwortete bie uerftörte Swngfer mit größer

53itter!eit, „er i[t nod) nid;t gegangen; aber je^t fann er get)en,

fübalb e!§ il)m beliebt, benn ba§ Sd)Iimmfte ift fc^on gefc^e{)eu.

S(^ glaube in ber 3^^at , Wi^ ^ei)ton
, fie baben i^m nic^t fo uiel

@elb getaffen, um einen anbern Slnjug ju ^ebecfung feiner iölöfje

laufen ju fönnen, benn icf) lann Sf;nen fagen, ber, luetcben er ge^-

genmärtig ^at, ift feiner von ben beften.

„2Bie?" rief ber ^Inbere erftaunt, „fonnte Semanb ba§ ^erj

I)aben, einen Wann in fotcber unglücflicben Sage ^n berauben?"

„.S^')erä?" lüieber^olte ^Tatt), nad) ßnft fd^nappenb; „ßeute mie

biefe I)aben gar fein ©ingeiueibe. 53eranben unb Unglilcf , in ber

%\)ai ! ^)(c^, 9}iabanie, in bem cifernen 2^opf lagen offen Dor meinen

^Xugen uiernnbfünfjig ©uineen in @o(b, auf^er bem, ma§ nod) un=

ten lag, unb maS id; nid;t jäiyien fonnte, oljne mid) ber 6^änbe ju

bebienen. ^ucb berührte id) e§ nic^t gerne, henn e§ gibt ba fo ein

Sprndjtein ; aber bem 5lnfel;en nac^ fonnte e§ nid;t meniger al»

jmeil^unbert ©uineen gemefen fein, ha§ , n)a§ [xd) in bem l)icfd)=

lebcrnen 93eutel befanb , nidjt mitgeredjuet. 9lber ^aruei) ift nun

meuig beffer al§ ein 53ettter, unb ein Bettler, SDtifj ^eannette, ift

ba§ altertieräcbtlid)fte ©efdjopf auf (Sotte§ ©rbboben."

„^rmutl) ift bemitleibenSmertl), aber nid)t üerädjtlicb," fagte bie

^ame, ol)ne ben ganzen Umfang beS Unglüd§ begreifen ^n fönnen,

ba§ il)ren 51a#ar in ber legten 9?acbt überfalten batte. „'*^ber may

maitt ber alte 9}tanii? @el)t iljni fein 5Berluft fel;r ju .^oerjen?"

^att)S5 ^ü^t verloren ben natürlichen ^luybrud ber 6orge unb

gingen in ben ber Trauer über, antmortete:

„ßr ift glüdtidj allen ©rbenleiben entnommen; bay klingen

be§ ©etbe§ l)olte iljn ned) einmal au§ bem 23ette l)eraul, unb

bie (5rfd)ütterung mar ^u l)eftig für feine arme Seele, (ix ftarb

ungefäl)r jmei Stunben unb jelju ^Dlinuten vox bem §a^nenruf, fo

weit wir ba§> angeben fönnen — ".
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Sie tt)urbe buri^ hen ^Irjl unterbrochen, n)et($er lerbeifam

unb fic^ mit großem ^ntfieil md) ber ^latnv feiner ^ranf^eit er=

fuubigte. ^laä) einem ^lic! anf bic ©e[ta(t be§ nenen 53efannten

orbncte llati; in[tin!tartig il^ren 5(n5U(3 unb erroieberte

:

„2)ic ^rangjale ber 3eit unb ber SSerluft feinet 3]ermööen§

I)aben i^n auf'g Sl'rantentager gemorfen. @r na§m v>on Sag ju

Sag mcl)r ah , unb alle meine ^emüliungen unb ^lengften maren

nmjonft ; benn §1^1*'^^^ ift ie|t nidjt mel)r al^ ein 53ctt(er , unb

wtx. lüirb micb nun für alle meine ^ienftleiftungen bejahten?"

„©Ott rairb ©uc^ für alle§ %\\\t, uia§ ^l^r an i()m gctf^an Ijubt,

belol)nen," fagte SRi^ Pepton mit 2)lilbe.

„Sa," fiel bie Jungfrau l)a[tig unb mit einer 9J^iene frommer

(Ergebung ein , bie aber fdjuell bent bejeic^nenben ^luybruc! einer

mcbr roeltlidjen ©orge ^ln^ madjte; „aber bann l)abe id) and)

meinen ßo^n oon brei ^a^ren ^tx in ,*pari)ci;'^ -Rauben gelaffen

unb mie foW id) nun mieber ju bem gelangen? 3Dieine trüber fag^

ten mir jmar oft, ic^ folle mein ^tlh verlangen; aber id) bad)te

immer, 9fted)nungen ^mifdjen 3]ern)anbten feien balb abgemalt."

„6eib Sl)r benn mit ^ird) nermanbt?" bemerfte 90^if3 ^^eijton,

at§ jene inne l)ielt.

„%d)," ermieberte bie §>au§l^älterin nad^ einem fleinen3ögern,

„e§ mar nad) meiner SReinung faft ebenfo. 6§ foll mid) SBunber

nelimen, menn ic^ nid}t ba§ §au§ unb 'btw (harten anfpred)en

!ann, obgleicl) man jel^t fagt, e§ merbe ol^ne 3meifel, 'i^a c§ nun

."paroei; gehört, mit 53efd)lag belegt werben." 6ie nmnbte fid) nun

an öamton, melc^er fdjmeigenb bafafj unb feine burd)bot)renben

Solide unter ben bii^ten ^lugbrauen ^eruor auf it)r baften lie^.

„SSieUeidjt mei^ mir biefer ,^err ^u§!unft ju geben ~ er fd^eint

^Intbeil an meiner @efd)id)te ju nebmen."

„^labame," fogtc ber Leiter mit einer tiefen $ßerbeugung;

„Sbr unb ©ure ©rjäblung, 33eibe^3 ift auf3erorbentlid) an^iebenb"

— ^att) täfelte unwiHfürlii^ — „aber meine geringen ^enntniffe
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erftrecfen ficf) auf m(5t§ 2B eiteret, all eine ^^raabroii in'§ ^^etb

§u führen unb [ie bort ju gebraud^en. ^c^ möchte ©iicf) aber beu

®o!tor ?Ircbibatb Sitgrcaue^ emp[el;Ien ; ha§ ift ein ^err von

umfaffenbem 25>{[fen unb unbegrenzter 2)Zenfdjenliebe — bie voai)vc

MM) menfcljüc^er 8pmpat[)ien, unb ein S^obfeinb aüer nicf)t m]'-

fenfc^aftlic^en ScEinitte!"

^er $Ii'unbar5t gab ftcf) eine SSürbe unb pfiff, tnctlfirenb er

einige ^rjueipfcljcfien auf bem S^ifc^e betrad^tete, ein ßiebdjen nor

fic^ ^in ; bie §au§f)älterin aber t)erbeugte fi($ gegen i^n unb fuf)r

fort:

„Sc^ benfe Sir, ein 2ßeib !^at üon ^|re§ 2Jianne§ ©igent^nim

fein Seibgebing anjufprec^en , rcenn [ie nic6t n)ir!Ii($ t)er^eiratl)et

waren?"

6itgreat)e§ l^atte hm ©runbial^, baf5 man feinen 3^^^9 be§

2ißiffen§ verachten bürfe, unb loar bal)er in allen fingen, wenn fie

aut-t nid)t§ mit feiner Stunft ^u t!)un Ratten , erfahren. - !^uex\t

erhielt if)n ber Unioifle über ben 6pott fcineB l^ameraben ]d)meu

genb ; aber plö|licb änberte er feinen 3?orfa| unb antwortete ber

Trägerin mit einem gutmütbigen Sädjeln

:

„99Ieiner ^Infic^t nad^ nid)t. 2öenn ber 2;ob (Surer ^odj^eit

^uüorgefommen ift, fo fürchte id), gibt e§ fein (Begenmittel gegen

ben ftrengen Sprud) be§ 9?ed)t§."

5)iefe§ ftang ^aty angeue{)m, obgleich fie üon bem ©anjcn

ni^t§ al§ bie SBorte „Zoh" unb „.^oi^jeit" üerftanb. ^uf biefe

2;|eile ber ^ebe ridjtete fie il)re ?Intinort.

„S<$ glaubte, er marte nur auf ben 2ob be§ alten .^^errn,

um ju bnratl;en," fagte bie ^au§f)älterin mit niebergefi^Iagenen

klugen; „aber je^t ift er nid)t§ a(§ ein nerädjtlicber 33urfd)e, ober

ma§ baffelbe ift, ein Krämer obne .<r)au§, ^Ißaaren unb (Selb. @§

möd)te einem 9Jianne in folc^en Serliältniffen moi^l fdimer fallen,

ein 2Seib ju friegen. — ^Umn 6ie ba§ nid^t aud^, M\^
^e^ton?"



173

„^c^ fümmere mi$ wenig um fold^e ^inge," fagte bie ^ame
mit einiger 3Sürbe.

2Bä|renb biefe» 3^i^Ö^fP^ö*^§ ^)^^^^ Kapitän ßamton ba§> @e»

ftdjt unb ba§ Sene^men ber §auö^ältenn mit einem l)öc^ft fomi=

fc^en ßrnfte betrad^tet, unb beforgenb, bie Unterhaltung mödjte

in',? ©todfen gcrat^en, fragte er jc^einbar mit großer 2^^ei(nal^me

:

t,^^^ glaubt aljo, ha^ e§ ^Iter unb ©ebredjlidjleit mar, ma§
ben alten ^errn ^nle^t l)ingerafft fiatV

„Unb bie unruhigen 3eiten. Unruhe laftet fc^mer auf einem

^ranlenbette ; aber i^ benfe, feine 3^it mar um, unb menn bü§>

ber ^^aU ift , fo liegt menig baran , üon melc^em ^oltor man
^Irjnei einnimmt."

„^n biefer «t^infic^t mu^ ic^ @ucl§ gured^tmeifen," unterbrach

fie ber SBunbar^t. „@§ ift ^mar ma^r, mir muffen alle fterben,

aber mir bürfen un§ be§ 2id;t» ber 2öiffenfc§aft bebienen , uut hm
(Sefa^ren, meiere un§ ^nfto^en, ju begegnen, bi§ — "

„2Bir secundum artem fterben fönnen," rief ber 2)ragoner.

2)er ^Xr^t roürbigte biefe 33emer!nng feiner 5lntmort; ha er e§

aber für ber 2Bürbe feiner ^unft angemeffen erad^tete, bie Unter*

baltung fortjufübren, fo fügte er bei :

„3SieIleid)t l)ätU in bem gegenmärtigen ^all eine umfic^tige

^öcljanbluug ba§ Seben be§ Patienten verlängern lönnen. 2Ba§

(jatte er für einen ^eiftanb?"

„deinen," entgegnete bie §au§bälterin fd^neH. „Scb ^offe, er

bat feinen legten SLßiHen in bem Seftament niebergelegt."

^er SSunbar^t at^tete nid§t auf ba§ Sädjeln ber ®amen unb

futjr in feinen fragen fort:

„Ol)ne 3>^sifcl ift e§ meife, ficb auf hm ^aH be§ 2;obeS iior=--

gufeben. 5lber unter meffen Pflege ftanb ber ^ingefc^iebene mälj-

renb feiner ^ran!l)eit?"

„Unter ber meinigen," antmortete S^aiv), inbem fie fid^ ein

etma§ mic^tige§ ^Infeben gab. „^ber id^ fann mol)l fageu, bap
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e§ toeggeroorfene Wii)^ xoax, benn §art)et) ift ein ju erbärmlicficr

S3urfd^e , um mtc| gegentüärtig in irgenb einer Sßeife fc|abIo§ ^al*

Un gu fönnen."

2)ie n)e($fe(fettigen 3Dfli6t)erftänbniffe ftörten bic Unterhaltung

nur rcenig, benn 33eibe glaubten fic^ raenigftenS gro^ent^eil§ ju

t)erftel^en, unb Sitgreat)e§ rerfolgte hm (Segcnftanb weiter.

,,Hnb rcie ^aU ^^v i^n be^anbelt?"

„2>Iit Siebe unb greunbtic^feit , 6ie fönneu \\d) barauf üerlaf:=

fen," jagte !tatv) empfinblic^.

„^er ^oftor meint bie mebicinifc^e 53er;anblung , 5)^abame,"

bemerfte Kapitän ßaraton mit einem ^efidjte, meldjeg bem 2eicf)en*

begängnifl'e be§ ^ingefc^iebenen ö^re gemacht ^abcn mürbe.

„Sc^ bofterte i^n meiften§ mit Kräutern," fagte bie ^aw^ißU
teriu mit einem 2üd)^ln über ben ^rrtlium.

„5D?it simplicibus alfo/' ermieberte ber SBunbarjt; „fie [inb

in ben Rauben ber Saien beffer a(§ bie eingreifenberen OTiitteL

5Iber marum brauchtet ^^r feinen regulären 33ei[tanb?"

„?Uf), hu mein ©Ott, -*part)et) !)at fc^on genug megen feiue§

häufigen 35erfef)r§ mit ben ^eg'Iern gelitten/' »erfe^te bie §au§*

l^älterin; „er l^at fein 5I(Ie§ nerloren, unb mu^ nun al§ ein 3?aga*

bunb burclj'g ßanb ^icl^en; unb ic^ I;abe allen (Srunb, hcn S^ag ju

bereuen, an hem ic^ je bie Seemeile feine§ |)aufe§ betrat."

„S)oltor Sitgreaoeä meint nic^t einen regulären Solbaten,

fonbern einen regulären ^rjt, SHabame, " fagte ber Oteiter.

„Dl)!" rief bie Jungfrau
, fid) felbft üerbefferub: „auy bcm

triftigften aller ©rünbe — meil leiner 3U ^aUn mar, unb fo über*

na^m id; benn felber feine Pflege. Sßenn ein 2)o!tor ^nr .^anb gc«

mefen märe, fo i^ätten mir il)n gemi^ gerne gebrandet. 2Sa'^ mid;

anbelangt, fo bin id) megen be§ 2)o!tern§ belannt, obgleich ^aroei)

fagt, \6) bringe mic| mit ^Irjneien unter hcn $8oben ; aber id; mette,

er fümmert fid^ menig barum, ob id) lebe ober fterbc."

f,^^^ 3ei0t barin ^uern ^erftanb/' fagte ber Slöunbar^t, inbem
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er ft^ her Jungfrau nfti&ette, welche t^te §anbpct)en unb Su&-

folf)(en ber belebenbeit §i^e eine§ tüdjtigen ^euer§ entc3et3en i)klt,

um in i^reit .'perjenSnöt^en raenigften^ einigen Zxo\i ju Ijaben.

„^f)r fc^eint mir eine finge, nerftänbige ^ran gn fein, unb

SJ^ancbe, meiere ®e(egenl)eit l)aUn, fic!) ric^itigere ?(nfic^ten ju

oerfdjaffen ; mürben mo^t gnt t()un, ©ud) um ©ure 5!enntniffe

unb bie ^Idjtung, meiere ^f}X gegen ba§ Sic^t ber 3Si[fenfc^aft

l)aU, 5U kneiben."

•Dbgteict) il)n bie ."pangfiätterin nid^t ganj t)erftanb
, fo \ai) fie

boc^ ein, baf, er i^r eine 9J(rtig!eit gefagt ^abe; [ic mar bal)er

fef)r erfreut über feine 3ißorte , unb burc^ biefelben aufgemuntert,

fu^r fie Ieb(;aftcr fort:

„Wan 'tiat mir immer nac^gefagt, e§ fetjle mir nid}t§, al§ bie

(Se(egen!)eit, um einen ganzen ^Ir^t au§ mir ju mad)cn. 6^e idj

in ba§ ^an§ von ,*pan)cv'§ 25ater !am, nannte man mid) nur ben

©Äürjenboftor !"

„Wil^i)x \vai)x, a(§ I)öflid), möchte i^ be()aupten," entgegnete

ber SSunbarjt, rceldjer ben ßfiarafter bes 2öeibe§ au§ lauter 53c*

rounberung üor bem 9lefpe!t, meieren fie gegen bie ."p^üfunft an h^n

Sag legte, ganj au§ bem ©efid^te üerlor. „^n Ermangelung er^

leudjteterer ^at^geber ift bie @rfal)rung üerftänbiger DJiatronen bei

5^'3e!ämpfung ber gortfd^ritte einer ^ranf^eit 1)o<^ anjufdalagen

;

unter fotc^en Umftänben, liebe ^rau, ift e§ f^redlid), gegen Un*

miffen unb Starrfinn anfämpfen ^u muffen."

„6(^limm genug, mie ic| au§ eigener ßrfa^rung raei^," rief

^att) triumpfjircnb
;

„§art)ei) ift in foldjen fingen fo ftarrföpfig,

mie ein unoernnnftige§ 2()ier. 2)kn foUte ben!en, bie Pflege,

melcfie ic^ auf feinen bettlägerigen SSater t)ern)enbete , l^ätte il)n

belel)ren fönneu, ha}^ man eine gute ^Ibmartuug nid)t cerac^ten

bürfe. 5lber er mirb e§ \d)on nod; erfahren, ma§ e§ ift, mmn in

einem .t)aufe eine forgfame ^rau fe^lt, obglei^ ic^ mei^, ba^ er ju

erbärmlid^ ift, um je mieber ein §au§ ju befi^en.

"
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„Sn her S^at, ic^ !ann mir Ux^t üorfteHen, vok rae^e e§

@U($ t|)un mu^, e§ mit einem fo eigenfinnigen SRenfd^en ju t^un

gn t)Qben/' erraieberte her 2ßunbar3t mit einem üormurfSüolIen

^M auf fdnen ^ameraben; „aber ^^v foUtet (§uc| über foldje

9Jleinungen ertieben, unb bie Unmiffeul^eit, beren ^inber fie finb,

nur bemitleiben."

2)ie §au§l)älterin zögerte einen 5Iugenb(ic!, ha i^x bie Sebeu*

tung ber 2Borte be^ ß^irurgen nid)t gan^ tlar mar. Sie füllte

jeboc^ , ba^ er i^ir etmaS ^öflic^eS nnb ^rennb(ic5e§ gefagt l^atte,

unb ermieberte , inbem fie ben natürlichen glu^ ifirer S^^^Ö^ ^i^^

menig anf)ielt:

„3cE) fagte §art)et) oft, fein 53eue^men fei üenuerfüc^ , unb

erft in ber legten ^la6)i bewährte fid) meine 53e;f)auptung üoUftän»

big. 3"^^^^ fi"^ *^i^ -Dieinungen folc^er Ungläubigen nidjt vom be=

fonberer ^ebeutung, aber boc^ ift e§ fc^redlid^, mie er fic^ jumei^^

(en beträgt. 2Benn ic^ nur baran benfc, mie er mir bie 51abel

megmavf — "

„2Ba§?" unterbra^ fie ber ^ßunbar^t
,

„gibt er ficb ba» ^In*

je^en, aU ob er ben ©ebrauc^ ber 5kbel oerac^te? 5lber e§ ift

ja täglid} mein (Sefcliid, auf ßeute gu treffen, meldie ebenjo oer*

iel)rt finb, unb eine no($ ftrafmürbigere 2]erac^tung gegen bie

^enntniffe an bi^n 2^ag legen , bie au^ bem ßic^te ber 2Siffenfd)aft

fUcfsen."

SBä^renb ber ^oltor fo fpradj, rcanbte er ba§ ^efic^t gegen

ßamton ; ba er aber auf benfelben l^inunterbliden muf>te, fo blieben

feine klugen nic^t lange auf hen abgemeffenen, ernften 3ügen be§

9^eiter§ haften, ßatp l^örte mit bemunbcrnber ^u[mer!)am!eit ju

unb fügte, al^ ber Rubere feine Stanbrebe gefd()loffen l^atte, bei:

„®ann glaubt ^aroep aud) nic()t an ©bbe unb ^lutl)."

„2Bie? nicl)t an (^bht unb ^lut?" mieber^olte ber 5le§!ulap

»ermunbert. „S^raut er benn feinen Sinnen nic()t? ^ber t)ieEei($t

bezweifelt er nur hm ©influfs be§ ^onbcl auf biefelben,

"
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;,3a, fo {ft'0/' rief ^ati;, üov ^ßergnügen sitternb, ba^ fte cineit

^ele^rteii getroffen f)atte, \vdd)a i^xc Siebliiuj^mcinungen unter*

ftü|en fonnte. „2Öenn Sie i|n t)ören toürben, Sie müjlten benfen, er

glaube uid;t einmal, ba{5 cy [o ein 2)iug, raie ber 3?lonb i[t, gibtl"

„@§ ift ber 'jyind) be§ Unglauben^ unb ber Unit)i[fenl;eit, liebe

^rau, baji [ie au§ ficlj fetbft 5iabrung jiefjeu. Senn ber (Seift

einmal ^eiljame ^ele^rung üermiift, fo Derfällt er uniuiüfürlic^

auf 5tberg(auben unb naturmibrige (^'olgerungen, lueldje bie Sac^e

ber 2[Baf)rl)eit eben fo fe()r beeinti'äcljtigen, al§ fte t)on hcn .*paupt«

grnnbfätien. menfd}lid)er ©r^iebung abmcidjen."

^ie Jungfrau loar ju fe(;r uon ÜBeraunberung ergriffen , um
e3 ju lüagen , biefen äßorten mit einer unverbauten 5Intmoit ju

begegnen , unb ber 2ßunbar3t fut;r nad) einer furzen ^aufe pl;iUv

fopl)ifdjer ©eringfc^ät^ung fort:

„^a^ ein l)iann mit gefunben Sinnen an bem ^dufi ber ©e*

jeit*) jmeifeln !ann, ift meljr, aU \d) für möglid; gehalten f/ätte,

®er Starrfinn ift jebod) ein gefät)r(id)er ©aft, unb !ann un§ leidet

in bie gröfjten ^rrtbümer füi)ren."

„Sie glauben alfo , @bbe unb glnt^ üben eine 2Bir!ung auf

hin 3eitf(n^?" fragte bie 5)ciu§!t)älterin.

M\^ ^^ei;ton er!)ob fic^ unb rainfte itiren yi\d)tm , i^r in ber

naiven Speifefammer an bie ^anb yn gelien , raäfirenb ba§ bunfle

©cfic^t be§ aufmerffamen Samton einen ^ugenblid t)on geheimer

Sadjiuft ftra!)(te, bie er aber fo fräftig unterbrüdte, ho!\^ fte t^tn

fo fdjuell raieber üerfcbroanb, al§ fie aufgetaudjt raar.

5la(^ einem hirjen 5Jlad)benfen , ob er au($ bie Sprecherin

ridjtig nerftanben ^abe, glaubte ber SBunbarjt, bent ^rang nad^

^elelirung , menn er gegen eine mangelhafte ßr^ieliung anftrebt,

etn)a§ jugefte^en in bürfen, unb ermieberte

:

„^b^ lueint moljl htn 3}tonb ; üiele ^l)tlofop|en ^aben gezweifelt,

in rote toeit er auf Q:\iht unb ^tutl; einmirle ; aber ic^ glaube, ba|}

•') (§^hU unb siutr).

2)er @^ion. 12
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tnan tt»in!ür(t(f) ha^ ßtcfit ber 2Si[fenfc{)aft oerroirft, tüenn man
ni^t annimmt, er erzeuge 39eibe§, ben 516- nnb ben 3uflnf?."

^a ber 3i^f^"f3 ^i"^ 5lran!£)eit mar, meiere ^att; nicljt kannte,

fo backte fie, e§ fei haS' ^efte, ju fc^meigen. 5Iber bie ^leiigievbe,

in erfahren , rca§ ber ^oftor nntcr gemi[fen miifitigen Sidjtern,

auf meiere er fo oft anfpiette, t)erftc{)e, lie^ fie nicfjt lange ruljen,

imb fie ma^te e§ enblicö, mit ber ^rage ^eran^^urücfen

:

„Sinb bie 2ic!^ter, r>on benen Sic rebcn, inelleicl;t ha?^ , mag

man in unfern (Segenben 5^orblid}ter nennt?"

?Iu§ 3}titleib mit iljrer Unmiffen^eit märe ber SBunbar^t niel-

leicht in eine meitläufige Erörterung be§ fraglichen ©cgenftanbe§

eingegangen, menn er nidit bnrd; 2amton, ber ficf) nidjt meljr ju

I^aHen uermod)te, nnterbrodjen morben märe, ^er llapitän ^atte

biöf)er mit großer Sclb[tbe!)errfdjnng gugeprt ; aber icijt brad) er

in ba§ ^eftigfte Öadjen au§ , bi§ if)n ber ©djmerj feiner (Sliebor

an feinen Sturj erinnerte , unb i^m bie S(;ränen in bideren Zxo^

pfen über bie Sffiangen rollten , aU man e» je früher an il^m be=

mer!t ^atte. ©nblic^ aber ergriff ber gefränfte Slßnnbarjt bie ©e*

(egenl^eit einer ^anfe nnb fagte:

„S'ür Sie, Kapitän Saraton, mag es wo^ eine nnelle be§

2;riump^e§ fein , menn ein ununterridjtetc§ 2öeib etma§ mi^tjer*

fielet, morüber fogar 2)länner ber Jöiffenfc^aft lange nevfd)iebener

3Jleinung rcaren. ©ie bemerfen aber bodj, baji biefe acbtbare Wla^

trone bie Siebter nic^t jurüdraeiSt — fie nermirft nic^t bie 5ln«

menbung geeigneter Snftruntente , um S3efdjäbigung be§ menfd)*

li($cn Körpers mieber auszugleichen. Sie erinnern fi($ nielleic^t

no(J, mein iperr, ilirer ^Infpielung auf hen 3^u|en ber 5^abe(."

„Merbing§," rief ber beluftigte Dleiter, „um be§ ©anfirer§

^of-^n au§5ubeffern!"

^air) er{)ob fid^ in augenfc^einlid;em 35crbruB , unb [teilte fic^

in 33ercitfc^aft, i^re ©igenfd^aften nun in einem befto (jöf;eren

©tanje |ert)ot(end^ten ju (äffen.
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„^§ mar fein geraö^nltrfjer (^^ebraucf)," \aQ,k fie, „511 itJeWjcm

Ul) bie 5tabel beftimiute. ^dj lüollte fie ju einem beffeven '^wedc

üecmenben."

„(Srfläit ßiid; roeiter , DJiabame," ]aa,k ber SSunbarjt unge^

bulbig, „bamit biefer ^err fe^en möcje, wie raeuig ©runb er ^u

feinem ^-i-otjlocfen t)at."

Sluf biefe ^luffovbeviuug ()ie(t .^Tatt) einen ^IitgenOIic! inne, um
bie nötf)ige 'Serebfamfeit ^u ';Kn§)\tntüc!ung i()rer @i"5ä|(ung ju

jammelii. ^a§ 2}ieientlic^e if)rec DJlittijeilung beftnnb barin, ha[^

ein .^inb, melclje» üon ben ^irmenpflegern .'paroci) anvertraut rcor*

htn UHU', in ber ?(bit)e[enf)eit be§ .'gau§^errn ficb eine grofje 9Zabel

in ben ^-uj^ getreten tjatte. ®a§ bejdjäbigenbe ^nftrument würbe

nun forgftKtig mit ^ett bejc^miert, in 2[i;«ol(e gemicfelt nub unter

geiüifjcn 53e)pred)ungen in einen 5laminir)in!e( gelegt, nni^renb ber

t^u^, au§ t^urcüt, bie jpmpatfietijdje ©inmirfung gn [tören, fid)

fe(b[t überlaffen tüurbe. S)ie 5Infun[t be§ ürämerS brachte eine

gänjiidje 3]eränberuug in biefer beiDunberungStfiirbigen 55el)anb-

lung f)eri)ür, nub bie ^^olgen banon brüdti; ^ati) an bem Sittuffe

bor (Sr^äfilung mit ben äßorten au§

:

„DJian bur[te fidj bal)er nid}t raunbern , baf5 ha§i ^inb nac^f)er

am §unb»!rampf [tarb."

•'5)oftor Sitgreaües ging nac^ bem ^^enfter , um ben fdjönen

5}iovgen ju bemunbern , nub gab fid) aUe Wü^^ , bie 93afili§fen=

btide feines ^ameraben f^u t^ermeiben. ^Iber ein ®efüt)t, ba§ er

nidjt be^roingen fonnte, nötf)igte i^n enblid) boc^, bem itapitcui

£amton in'§ ©efidjt ju fei)en. S)ie 3iiö^ beffelben geigten nic^tö

al§ ben ^)(u§brud ber S^ljeilnatjme an bem Sd)idfa(e beS armen

S^naben; aber bie fiegftral^lenben fingen fdjuitten bem betäubten

3)Ianne ber SSiffenfc^aft in bie 6eele. (§r murmelte etmaS t)on bem

gnftanbe feiner ^^altenten, nub entfernte fid^ in aller ßile.

W\\] ^set)ton erfunbigte fid) nun mit ber ganjen 2:^eilnal)me

i^rer fdjönen Seele nad) bem Staub ber S^inge in ber SCßo^nung
12*
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bc0 .t^^Jiiftrer?, unb ^ori^te gebulbig auf bie lüeitWrceiftgen 5)?ttt^ei*

Iiingen .f^atp'§ iiber bie ßrelotiiffe ber legten "iiladjt. %k §öii§*

pUerin t)ergaJ5 md)t, inSbefonbere bei ber (Srö^e be§ 3]erlu[t§ an

©elb, loeldjeu .^aroei) erlitten ^atte, jn üermeiten, nnb jparte fei-

ne§n)C9§ ifire ^^orraürfe barüber , baf, er ein ©el^eimnif? ücrrat^en

l^abe, tüelcf)e§ jo leicht jn ()eioaI)ren rjeivefen niäre.

„^enn, a}M& ^etjton," fu(;r fie fort, nacf)bem [ie eine 2ßei(e

?It!)em gefd)öpft l)a\k, „id) I;ntte mir ba§ ®e()eimnif? nic()t einmal

mit meinem Qdmi entreißen laffen. Sie fonnten i^n im änfjerften

?^-atle hod) nnr nmbringen, jetjt fann man aber fagen, ba§ fie it;n

an ßeib nnb Seele tobttjefdjtaijen l^aben, ober it)a§ baffelbe ift,

fie l^aben i^n jn einem üerädjtlicben ßanbftreidjer gemadjt. ß§

foU mid; SSnnber nel;men, men er je^t ^n (jeirat^en geben!t, ober

mer i^m .S^au§ fialten mirb. 2Sa§ mid) anbelangt, fo ift mir

mein gnter Alaine gn foftbar, nm bei einem lebigen SDRanne ^n btei«

ben, obgteid) er, im (SJrunbc genommen, nie ba^eim ift. ^c^ bin

entfd)loffen , i|m lienle no^ jn fagen , ba^ \d) md) bem ßeic^en*

begängniJ3 feine Stnnbe mel^r al§ lebige ^erfon in feinem ^a\\\^

bleiben miü. Unb i^ii l;eirat^en ? — ^avan mag id) gar nid)t

benfen, menn er fein SSanberleben nid^t anfgibt nnb me^r in ber

^eimat^ bleibt."

S)ie gütige 2Birtl)in in ben ßocnften lief? ^att; il)re überftrö^

menben ©efü^le anSgie^en, nnb brachte burc^ einige umfidjtige ^ra*

gen, meld;e eine tiefere ^enntnif? t)on ben SSinfeljügen be§ menfdj«

lidjcn ^erjenS auf bem ^elbe ber ßicbe t)errietl)en, al§ fic^ von einer

^nmgfrau uiol)l erwarten lief?, an§ ber §au§l)ä(terin genug l)erau^,

um fidj von ber Unmal^rfc^einlidjfeit jn nberjeugen , ba^ ^artjei;

je feine ^erfon unb bie !ümmerli($en Ueberrefte feiner (Slüd^güter

S^att) ^a^ne^ anbieten toerbe. Sie äußerte ba^er, ba^ fie bei

bem gegenmärtigen größeren Umfange i^re§ §an§n)efen§ eine§ ^ei«

ftanbeg benötbigt fei, nnb brüdte ben SSunfd) an§, ^at^ möchte

i^ren ^ufenthalt nac^ ben Socuften »erlegen, im ^aüe ber §aufirer
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t^rcr 55ienfte nidit weiter bebürfte. ^aiS) einigen t)or(äufioen S3e*

biugungcn von Seite ber rorfidjtigen ^au§()ältcviu mürbe ber 5]er-

trat3 abijejdj(o[jen ; bann jammerte 5?ati) noclj eine Steile über bie

(Sro^e \i)xc§> eigenen 5öerlu[t3 nn't> ^atmif^ llnemp[inblicl)fcit,

brücfte if)re 5^engievbe an» , n)a§ tüofjt nod) an§ bem Krämer mer^

hcn möchte , nub entfernte fidj enblid) , nm bie nöt^igen 3]orbcrei*

tnngen jn bem Seiche nbegäncjni {3 gU treffen, it)eld}e§ nod; an beni^

felbigen ^age [tattfinben follte.

ßaroton ^atte fid; ansS 3öJ^tgefiif)t luäfircnb ber Unterrebuiiiv

ber beiben ^ranen äurüdgejogen. S3eforgnif5 fü^irte if)n in ba§

3immer be§ Kapitän ©ingleton , lüeldjen, mie mir bereits mitge*

ttjeitt, aüe Offiziere be§ (Jorp§ nm feinet 6()ara!ter§ rcillen fcf)r

lieb gemonnen Ratten, ^er jüngere Dragoner l)atU bei fo niandjen

@e{egenl)eiten gezeigt, ha^ fein cigcntl)ümlidje§ fanfte^ Stßefen nidjt

^olge eine§ DJIangelS an ©ntfdjloffenljeit mar , nnb bie faft meib^

lic^e 3iii'tl)eit feine§ $ßenel)men§ nnb feine» ^enfjern tonnte if)m

baber and) in ben fingen bicfer ^arteigängertrnppen nidjt ^nm

5Jad)tl)eile gereichen.

®em SD^lajor mar er fo tf)encr , mie ein S3rnber, nnb bie ,S^in*

gebnng, mit mcldjer er ben ^Inorbnnngen feineS ^Irjtey i^olge (ei^

ftete, tjatten it)n jn ^ot'tor Sitgreaiie'§ Sicbling gemad)t. ^a§
Ungeftüm, mit meUtem ha§ (5orp§ in feinen ti\i)\m\ Eingriffen jn

5Ißerfe ging, ()atte nadj einanber alle Offiziere in hcn jemcitigen

@ema(;rfam beö Sßnnbar^tS gebradjt. 5öei foldjen Elnläffen mnrbe

bem Slapitän Singteton non bem 5)Janne ber Sißiffenfdjaft bie ^atme

ber 2en!famfeit jnerfannt, inbe[5 Sl'apitftn Saraton anf bem fdjmar^

^en D^egifter [tanb. 6itgreaüe§ erflärte oft in feiner einfadjen,

trodenen SBeife, bie fid) bnrd) nid}t§ au^er i^affnng bringen lie^,

ba^ e§ if)m raeit mel^r 33ergnngen mac^e , ben ©rften t)ermnnbet

eingebrad)t ju fef)en , aU jeben anbern Offizier ber Sdircabron,

nnb ba§ ßamton i{;m am aliermenigften jnfage — ein Slompliment

nnb eine 5?erurt|eilnng, meiere Singleton geraö^nlid; mit rn^igem,
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Öiitmütf)i9cm ßäc^eln ^tnna^m, unb bie t)on bem ße|teven mit einer

gramtätifdjen 5>erl)euöuiig be§ S)an!ey enoibert würbe. 33ei ber ge*

genipärtigen Gelegenheit trafen ber gefräntte aiUtnbarjt nnb ber

l)öl)nifc(je SDragoner in Singleton? .gi'^"^^^* öU anf einem ©rnnbe

5njammen , mo Söeibe in bem gleid)en ^ntereffe ^anbeln tonnten.

Sie vereinigten eine SSeile iljre ^emn!)nngen, bem »erronnbeten

Offizier ©rleirf)ternng ju uerfd)affen, morauf [idj ber ^rjt nad)

bem für feine eigene 23eqnemlid)feit eingerid}teten 3i"^»^^^ ,^nrüd=

50g. ^Mer ronrbe er ieboi^ nad) einigen SJIinnten bnrcb ben 6in*

tritt Samton§ nberrafdjt. ^er Sieg beS Dragoner? mar fo nofl-

ftänbig gemefen, bafj er füllte, er fönne je^t ber ®ro[5mntt) ^aum
gebeji ; er rief ba[)er , inbem er feinen 9?od freiraiUig au§5U5te|en

begann, bem 2)o!tor nnbefangen ^n

:

„©itgreat)e§, tl)un Sie mir hm ©ef allen nnb fommen Sie

meinem armen ßeii^nam ein menig mit bem ßidjte ber 3[Biffenfd)aft

S}'er SBnnbarjt begann bereits, ben Spott nnerträglid) ^n fin*

ben. ^t§ er aber einen 33tid anf feinen ^ameraben magte, be=

merfte er mit Ueberrafc^ung feine 3]orbereitnngen, unb in ßamtonS

gan.^em 33ene^men einen ^u§brud üon ^lufri^tigfeit , meld)er bei

ä^nlicl)en ©efndjen nid)t in feiner 21>eife lag. ®r milberte bal)er

ben beabfid;tigten '^In^brnd) feiner (Smpfinblidjteit 5n ber t)öflid)cn

i^rage

:

„53ebarf l^apitän öamton irgenbmie meiner öanbreic^ung?"

„Sel)en Sie felbft 5U, mein lieber S)o!tor/' fagte ber Dteiter

gelaffen. „@§ fömmt mir t)or, aU ob auf meiner Scl)ulter ein

Siegenbogen in allen färben fpiele."

„Sie baben gan^ redjt; e§ ift fo," fagte ber ^Inbere, inbem

er htn S^beil mit uieler 3«^'l^eit unb Umfidjt nnterfndjte. „'^mn

(S)lü(! ift aber nid)t§ jerbrodjen. ßy ift ein maljreS äßunber, bafj

Sie nod) fo gut baoon gefommen finb/'

„D, iif) bin von ^ugenb auf ein rüftigcr Springer gemefen,
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uttb e» fftüt mir M, ba^ ic^ f($on etU($c 93late t)om ^ferbe ge-

flür^t bin ; aber, 6itgreaoe§ — " fu^r er mit ^^adjbruc! fort , in*

bcm er auf eine 5^arbe feinet Körpers beutete — „erinnern 6ie

fi4) nocf) bie|e§ 6tüc!c!)en§ Arbeit?"

„^üllfommen, ^ad; fte mürbe brar) gefaxt unb prftd)tig fier«

au^gejogen. ^ber glauben Sie nidjt, e§ märe beffer, etma§ Oel

auf biefe Duet]d;ungen anäumenben?"

„Di)m Swd\d ," entgegnete Öamton mit unermarteter ^ady
giebigfeit.

„'^nn , mein lieber ^unge, rief ber 5)o!tor freubig, inbem er

ba§ anempfol;lene SinberungSmittel g(eid) felber in bie befd^äbig»

ten Stellen einrieb, „glauben Sie mdit , e§ märe beffer gemefen,

menn man e§ fc^on geftern '^ad)t getljan Ijjötte?"

„(5)an5 mafirfc^einlic^."

„St^, Sad, menn Sie mid) aber einen 5lberla{3 l^ätten t)orne^-

«len laffen , aU \d) Sie juerft fa^ , fo mürbe ba§ ^Jnen einen

unenblid) mefentlidjeren 5)ien[t g>elei[tet I^aben."

„5flid)t§ t)om ^Ibertaffen, " fagte ber Rubere entfc|)ieben.

„G» ift nun äu fpät; aber eine 5i)ofi» IRicinu^^Del mürbe bie

böjen Säfte gan^ prädjtig abfüfjren."

^er a^iittmeifter ermieberte f)ierauf nid;t§ , bi^ aber bie 3ö^ne

in einer 2öeife jufammen, meiere mo^l erfeniien lie^, hafi bie ^efte

feines 93luube§ nidjt oljne entfc^toffenen 2ßiberftanb angegriffen

merben fönne, unb ber erfalirene ^Ir^t med^felte bat)er ben ©egen«

ftanb ber Unterhaltung.

„(g§ ift boc^ Bd)abt
,
^o^n," fagte er, „baf> Sie h^n Schuft

uid)t fingen, nac^bem Sie fid; um feinetmißen fo t)ieler 2)^ü|e

unb ©efaljr unterzogen I;atten."

^er ®ragouer=9iittmcifter gab feine ^ntmort unb ber SKuni)*

arjt fuljr , mä!)renb er bcn S^erbanb an bie t)ermunbete Schulter

legte, fort :

„äöenn ic^ überl;aupt einmal münfc^en fönnte, ein 2)lentc6enteben
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jerftört ju fe^en , fo roöre e§ nur , um biefen SSerrftt^er Rängen

511 fe()en."

„^c^ glaubte, ^sf)r (Seldjäft joi ba§ S^utireu unb uidjt ba§

Umbringen," facjte ber Üleiter Irocfou.

„^a, aber lüir £)abeu feinen ge{)eimen SJiittl^eihuigen fo fdjuiere

3]ec(ufte 5U banfen , baf5 micfj bi§mciren eine fe^r unpf)i(ofopl;ifrf}e

^UtfmaKuug gegen biefen ©pion befdjleidjt."

„Sie füllten fotdjer feinbfeligen (^efiunung gegen irgenb einen

3Zebenmenfd)en feine 51al)rnng geben," Derfet^te ßamton in einem

5;ouc, ba^ bem SSunbar^t bie jur 53efeftignng be§ 5Berbanbe§ be*

ftimmte ©tednabel an§ ber .*ponb fiel, dx blidte bem Patienten

in'§ ©efidjt , um alle 3meifet an ber ^bentität beffelben ^n befei-

tigen; al§ er jeboc^ fal;, ha^ er mirflid; bie SSorte feines alten

^ameraben , be^ Kapitän ^otin ßamton, t^ernommen liatte, naljui

er feine üerblüfften ^ü^igfeiten tüieber gufammen unb ful;r fort:

„Sl)re 2e!)re ift ridjtig, unb idj fann it)r im ?lllgemeinen nur

beipflichten. — ^Iber^olin, mein guter ^unge, fiMber3>erbanbgut?"

„35olllommen."

„^d; bin im (Sanken berfelbcn 9)^einung ; aber jebc Sadje

läf3t eine gar t)ielfeilige ^etradjtung 5U ; bal;er and) lein ^all oljne

5lu§nal)me. — ßamton, befinben 6ic fid; mo^l?"

„@§ ift nii^t nur graufam gegen ben ßeibenben, fonbern and;

bi§meilen ungeredjt gegen 5lnbere , menn man ein 5)lenfd}enleben

gerftört, mo bnrc^ eine gelinbere 3üdjttgung berfelbe 3med erieidjt

würbe. — Tiun, ^ad, roenn Sie nnr — bemegcn Sie ^sljven ?lrm

ein rcenig — menn Sie nur — id) l;offe, Sie füllen fid; jetjt

leidster, mein lieber ^rennb?"

„Um Siele§."

„SSenn Sie, mein lieber ^ol)n, nur ^l^re ßeute lel;ren mürben,

mit mel)r Umfidjt jnjulianen ; e§ mürbe ja ju bcmfelben Qwidc

füljren — nnb mir ein grofseg SScrgnügen madjeu,"
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%n S)oftor feufjte tief auf, tiadjbem e§ i^m gelungen mar

\xd) Don beni, n)a§ i^m fo naf)C am ^ev^cn tag, ju befreien; ber

2)ragoner aber gog faltblütig feinen 9io(! lüieber an unb fagtc

bebäc^tlid), aU er fi^ entfernte:

„^d) feune feinen ß^Ö^ welcher üerftänbiger gnfjaut
; fie fpalten

geiööl^nlid) ben Scfiäbel üom 3Sirbel bi§ auf bie ^älim.'^

%n getäufdjte ärninbarjt fammelte feine ^nftrumente, unb ging

mit fd^roerem iperjen, um ben Dbriften StBedmere auf feinem

ßimmer gu befudjen.

3n bicfcm gccnbifb kht eine ©eeie
©0 ii:ärt)tig inic in riefigen ©eftniten

;

S)ie jaiicii ©lieber, bie wie (Sö^cn beben
•v'^m @o«tmerabenb()aucf), bnrdjftrömt ein ®eift
2)cv ftd) er()eben fann ju ^ininieIöt)of)en

Unb [eines tnilben 9lugeö finre yVcnftev

erTcucfjtcn mit beS 2(ctl)ev? ©traljlcnolans.

IPie ^Ingafit unb bie ^öefcfiaffen^eit ber ©ftfte tjatte bie r^äii?-

tic^en Sorgen ber 5Jn|^ ^eannette ^ei)ton fef)rt)erme[)rt. ^er3}lorgen

fanb lOe mieber neu belebt, mit ?tu§na^me be§ iugenblicben

Dragoner -DfJittmeiftery, an meldjem ^unmoobie fo tiefen 5lnt^ei(

nal^m. ^ie aSunbe biefe^3 Dffijierg mar febr bebeutenb , obgleidj

ber SSunbarjt fortmäbrenb iierfidjerte, bafj feine ©cfafir Dürfjaubeu

fei. Sein ^amerab 2amton I;alte, mie im Dorigeu ^apM bemerft

mürbe, fein Säger nerlaffen, unb aucb .t)einrid) 2[Bf)arton ermac{)te au§
feinem Sdjlafe, melcber burcb nichts aU hnxd) einen Sraum getrübt

mürbe, in bem ber S^apitän unter ben Rauben eine§ d;irurgifcbeu

^loüijen eine ^Imputation erleiben ju muffen vermeinte. %U er

jebodj entbecite, ba{5 er nur geträumt batte, fanb fitb ber Jüngling
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fe^r geflärft burij ben Schlummer, unb ^o!tor Sitgreaüe§ ent««

fernte alle weiteren 53eforgtit[fe burd) bie beftimmte Söerfic^erung,

ei' raerbe in üiergelju Sagen rcieber gan^ f)ergc[tetlt fein.

2Säif)renb biefer ganzen ^Qit |atte fid) SSeÜmere nic^t bliden

laffen. ßr früf)[tüc!te auf feinem eigenen 3tmmer unb erüärtc,

ungead^tet eine§ geiuiffcn bebeutung^üoHen ßäc^efu^ von 6eiten be§

3)bnne§ ber Söiffenjdjaft , ha\^ er ju fc^road) fei , um ha§ Sette

t)ev(a[fen ju können. ®er Sl)irurg überlief i^n bafier ber S3e^

mü^ung, feinen 3]erbru^ in ber (Sinfamfeit feines 3^i"ttier§ §u t)er^

bergen, um fid) ber angenel;meren ?Iufgabe, eine 'Stunbe an ©eorg

8ingleton§ Sager jujubringen, ju unterbieten. ^I» ber ^oftor

bei ßet^terem eintrat, ilberflammte eine leidjte 9iöt!)e ha§> (Sefidjt

feinet Patienten. 6r ging ba^er rafd; auf if)n ju, legte ben

^'inger an ben ^ul§ be§ ^üngling§, unb rainfte i£)m 511 fc^roeigen,

mä!)renb er üor fid) J)inmurmelte

:

„^mu^imnht ^ieberfi;mptome, fdjueüer ^ul§ — nein, nein,

mein lieber ©eorg, Sie muffen ftiH unb ru^ig bleiben, obglcid;

^(;re ?tugen beffer au§fef)en unb ^tire ^aut feudit ift."

„%ä), mein lieber ©itgreaüeS," fagte ber ^süngling, inbem er

bie ^anb be§ 5lrgte§ ergriff, „Sie feljen, baf? idj !ein ^^iebcr

me^r babe, forfdjen 6ie, ob üma^^ von ^ad Sait)ton§ 9ieif auf

meiner Bringe ift?"

„^fJein, in ber Zl)ai/' fagte ber Sßunbar^t, al§ er, um in

ben Sdjlunb fe|en ju fönnen, ben 3[)Junb be§ Traufen mit einem

Söffet fo meit öffnete, al§ ob er Sßillens märe, ha^ ^n^ere beffelben

in eigener ^erfon ^u befudjen. „®ie 3wuge ift nid)t belegt unb

ber '^ni§ mirb mieber rul)iger. 511) , ber ^löerlaf, bat ^^6nen gut

getban. ®ie S^enäfection ift ein b^rrlicbeS Specificum für fübli($e

(§;onftitutionen. 5Iber biefer toüföpfige Samtou bat ficb geftern

^lad)i bartnädig gegen haS' 5Iberlaffen gemeigert, obgleich er t)om

^-]3ferbe geftür^t ift. — ßi, ©corg, ^^x ^att fömmt mir fonberbar

vox /' fubr ber S)oftor fort, inbem er inftinftartig feine ^erüde
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raegroarf
;
„^^x $ut§ ift metc^ unb greii^förmig, S^re §aut feucht,

aber ba§ 5Iuge leuclitet unb bie ^Saugen glü^ien. — ^34) ii^^if5 biefe

6t)mptome genauer unterfuc|)en."

,,9iu^ig, mein lieber ^^reunb, rn^ig/' fagte ber i^^üngling, auf

ha§> Riffen jurücffinfenb, inbem er alle Otötfje, melclje feinen ©e=

fäl)rten beunruljigt ^aite, lieber verlor, „.^d) glaube, 6ie fjahm

burd) ba^^ ^erauS^iel^en ber ^uget ^llc§ get£)au, may mein S^'f^^inb

beburfte. ^d) oerfidjere 8ie, id) bin frei von Sdjmerjeu , nur nod)

fd)U)ad)."

„^apitcin ©ingleton," fagte ber SBuubar^t ^eftig, „e§ ift fe^r

anmaf^enb üon ^^nen, S^rem är^tlicben 23eiftanb fagen 5U mollen,

baf5 Sie frei von Sdimer^en feien. SSenn wix mi)t fätiig mären,

in folc^en Singen ^u entfdjeiben, mo3u märe ba§ ßidjt ber 3Biffeu=

fdjaft? 6d}ämen Sie ficb , (^eorg
, fdjämen Sie fid); felbft ber

nerfel^rte ^urfdie, So^u Samton, !önnte fid) nidit ftarrfinniger

benehmen."

S)er Patient lädielte , mehrte ben ^(r^t , aU er ben 3}crbanb

abnel)mcn mollte, fanft ah , unb fragte mit rcieber!ef)renber (Slutl;

ber SSangcn

:

,, Sagen Sie mir, ^rd^ibalb" — eine vertraulicl^e 5(urebe,

meldje fetten ha§ .*p^^5 ^e§ Operateurs gu befänftigen üerfelitte —
„fagen Sie mir, \vd6)cx :^immtifd)c @eift buri^ mein 3^i"'"'^^

glitt, ai§ id) üortiin in fialbem Sd)tummer balag?"

„3Senn mir ^en^c^nb bei meinen Patienten in'§ (Se^ege gel)t,"

rief ber Sohor l)aftig, „fo miE id) ilju — @ei[t ober nidjt ©eift —
(el)ren, raa§ e^3 fieifit, [id; in ^ilnberer (^efdjäfte ju mifc^en!"

„'Jlu[)ig, mein ^^reunb, e§ mürbe feine ßinmifdiung geübt,

nidjt einmal beabfiditigt. Selben Sie" — er jeigte auf ben Ser=

banb — „e§ ift ^UIe§ , mie fie e§ verlaffen ^ahcn] — aber bie

©eftalt glitt burd) ha§ ^iwmer mit ber 5lnmutl) einer ^ee unb ber

3artf)eit eine§ ©ngel§."

^fladjbem fid) ber 25>unbar5t überzeugt f;atte, ba^ fid; Meg
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in bem früheren 3iipöiibe kfanb, na^im er bebäc^ttg fetneu Si^

lüieber ein
, fetzte bie ^erüc!e auf uub fragte mit einer Slür^e,

«»eldje bem ßieuteuaut DJiafou @^re gemacfjt l)aUn mürbe

:

„^atte fie ein ^^rauenfteib au, ©eorg?"

,f^d) faf) uic()t§, aU xi)xc i^immlifd^eu klugen — it)r blül)cnbe§

^utU^ , it)reu majeftätifdjen 6($ritt — if)re ?(umutl;/' ermieberte

ber iuuge ä)lanu mit mel)r ^-euer , aU ber ^trjt mit feiner ge^

fc^mädjteu (Souftitutiou für rerträglid) f}\di. ßr legte batjer bie

t*r)aub auf beu 3J^uub be§ ©predjeubeu , um bem ^(u^ feiner Siebe

ßin^att 5U t^uu, inbem er f etbft fortfuhr

:

„6§ muf3 3D]i^ ^eauuette ^eritou gemefeu fein, eine 5)üme

t)on l^errti($en Gigeufdjaften, mit — ^em — mit einer 5lrt t)on

©ang , mie ©ie i^u befc^rieben ^aben — ein fel^r einne^menbey

5tuge; uub wa^ it)r blüi)enbe§ 5lntlil5 betrifft, fo barf id) fageu,

ha^ bie ^ftidjten ber 90'ienfc^enliebe iljr ®efid;t fo tieblidj färben

fönnen, ai§ bie Üiofcn auf hm SBangen itjrer iugcublidjercn

5^ic^ten."

„^idjten? ^at fie benn 5?id)ten? ®er ©ngel, tuetd)en idj falj

!aun mo^l eine S^odjter, 8ct)ii)efter ober 5iid;te, aber nimmcrmef;r

eine Staute fein."

„©tili, ©eorg, ftiß! ®a§ ©pred^en £)at ^s^xm ^ul§ mieber

in ^lufrufir gebracht, ©ie muffen fidj ru^ig üer^alten uub fidj

auf bie ^nfunft ^s^rer ©djmefter norbereitcn , mcldje in einer

©tunbe l)m fein mirb."

„SSag? SfabeHa? — Uub mcr Ijat nad; if)r gefdjidt?"

„®er DOJajor."

„^lufmer!famer2)unn)oobie !" flüfterte ber erfdjöpfte Jüngling,

uub fan! mieber auf ha§ Sliffcn jurüd, auf meldjem er, nadj bem

53efel;(e feineS är^tlidjen S!3eiftanbc§, rul^ig liegen blieb.

5lud} Slapitän ßaraton mar bei feinem erften ^orgenbefu($ uon

allen ©liebem ber ^-amitie mit nielen Ijöflidjen i^^-ragen über fein

53efinben empfangen morben
; für bie ^equemlidjfeit be§ englifd;en
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OBrtftcn jeboc^ förgte ein itnficfitbaret ßJetft. Sara §atte ab^x^U

M) fein Sintmer nid)! betreten ; aki' fie iDn^te , mo icbc0 ®la§

ftanb, unb ()atte mit eigenen ^änben bcn ^nf^alt jeber Sd;ü[fel,

luetc^e anf feinen 2;ifd} tarn, jnbereitet.

3nt ^e\t nnferer ©rjä^lung waren roir 5Imerifaner ein c^c^

fpaltene§ $8olf, nnb Sara l^ielt e§ nnr für ir)re ^flic^t, bie ©in»

ric^tungcn be» 2anbe§ jn lieben , an lueW^em fie , at§ an bem

95aterlanbe i^rer 25orfa(;ren, |ing. ©ie ^atte iebod; nod> anbere,

bringlid^ere (^rünbe für hm S^orjug, welchen fie im 6ti(lcit bent

(gngfänber jnerfannte. Sein 33ilb fiatte jnerft bie ßeere ilirer

jngcnblidjen ^fiantafie erfüllt — ein 33ilb, ba§ fid) bnri^ uiele ber

an,^ie^enben ©igenfc^aften, meldje ein raeiHic^eS t^perj feffeln fönnen,

anSjeidjnete. @§ ift ma^r, bajä fi(^ feine perfönlidjen^orjüge mit

benen oon Pepton 2)nntt)Oobie nicl^t meffen bnrften, fie maren aber

bemungead^tet feine§meg§ jn »eradjten. 8ara Ijatte fidj biefen

9}lorgen im .f)anfe nmgetrieben, inbem fie oft fe^nfndjt§t)olle 33lide

nad) ber 2|üre r»on 2öellmere'§ ©emac^ marf, ängftlicf) beforgt,

mie e§ mobt mit feinen SBnnben fteben möge, obgteicb fie fi4)

fcbente, (Srlnnbignngen barüber ein^n^ieben. ^ie^^urcbt, ibreS^b^il»

nabme jn beutlicb an ben Sag jn legen, bi^tt ibre 3unge gebnnben,

bi§ enblicb bie jüngere 6cbmefter mit ber Unbefangenbeit ber

Unfd;nlb bie erfebnte ^rage an ^oftor 6itgreat)e5 ricbtete.

„Dbrift SßeUmcre/' fagte ber ©bi^w^G ernftbaft, „ift in einem

guftanbe, hm id) einen freiwilligen nennen mödjte. @r ift fran!

ober gefnnb, mie e§ ibm gerabe gnfagt. 6ein ^aU, jnnge S)ame,

überfteigt bie ©rängen meiner ^unft , nnb icb benfe , ©ir §enrt)

Clinton märe ber befte Reifer für feine Umftcinbe. greilid; bat

Ma\ox ^nnrooobie ben SSerfebr mit biefem ^Irjt etmag fcbmierig

gemad)t."

^ranji^la Icid^elte, obgleid) mit abgemanbtem ^eftc^t, mäbrenb
6ara mit ber $Ißürbe einer beleibigten ^nno ba§ 3^"^«^^^ t)erliefi.

Sbv eigenes ©emacb gab i^r jebod^ nnr menig Sroft; fie ging
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ba^er huxd) ben rangen (Sang , ber 5n)if($en aÜen ©emädjerii be§

@ebäube§ !)tnUef , bei recldjer (Gelegenheit fie bemerkte, ha^ bie

Sbüre 5U 6ing(eton§ B^f^mer offen ftanb. ®er rerrounbcie ^,üng=

ling roar allein nnb fd)ien ju fc^Iafen, Sie rcagte e§ ba^er , (eife

einzutreten, nnb befAöftigte fid) einige DJtinuten mit bem Cibnen

ber %\\d)e unb bem 3iii^ec{jtfter(en ber für hen ^Traufen beftimmtcn

(Srfrijdjungen, o{)ne ju miffen, xüa§> fie ii)at , inbem fie fidj uiel-

leidit einbilbete , biefe menigen n:)eiblid]en ^ienftteiftnngcn gälten

einem anbern. ^ie natürlii^e (S^lutl) ilirer 2Sangen mar bnrd} ben

2Bin! bes SBunbarjteS nod} erljö^t morben, ol;ne bafj fic^ bag gener

i^rer klugen im geringften nerminbert l)ätte. %k %x\ik be§ fid)

nä^ernben ®o!tor§ i->cranlaf5ten fie jebod), fdjleunig mittelft einer

5^ebentreppe an bie Seite il)rer Sdjmefter 5urüd5nfel)ren. 33eibe

DJtäbdjen fudjten nnn frifdie 2uft in bem Säniengange vox bem

.^aufe, unb mä^renb fie "äxm in 5lrm mit einanber auf unb ah

gingen, entfpann fic^ gunfdjcn iljucn ha§ fofgcnbe ©efpräd):

„tiefer Sßunbarjt be» 9}iaj[or§ ^Dunmoobie Ijat etrpaS ißiber^

{i($e§ an fid), fo ba^ id) i^n von ^erjen gerne linmeg nninfc(;-en

mödjte," fagte Sara.

g-ranji^fa richtete il^r tac'^enbeS 5ütge auf bie Sc^mefter, D()ne

üw)a§> äu entgegnen; Sara muffte jebod) ben ^lu^brnd beffelbcn

5U beuten, unb fügte liaftig bei

:

„^oc'^ id) t)ergeffc , hafj er gu hm berufenen ^orpS ber ^ßir^

ginier gei^ört, unb bajs man be^l)alb nur mit 6()v[nrd)t non il)m

fpred)en barf."

„9Jlit fo t)iel M}tung, aU bir beliebt, Iicbe Sc^raefier; e§ ift

nic^t lu beforgen, baf5 bu l)ierin mel)r tljueft, a(§ mit 9ied)t r)ev»

langt merben !ann."

,3iöd) beiner 9}kmung freilid; uid)t," fagte bie 5i eitere mit

einiger 2öärme; „aber e§ fömmt mir vor, ale ob fid) §err S)nn=

n)oobie eine ^^reit^eit herausgenommen ^aln, meldie bie 9^ed;te
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her 9]erraöttbtfcf)nft ükrftetgt. @r f)at itnfere§ 5Batcr§ ,<pau§ 31t

einem Spital gemadjt."

„Sir jollten banfbar bafüv fein, 'öa^ e§ feine ^ran!en ju Be*

f)evbergen !)at, n)eld)e un§ naf)er angelten."

„5)ein 33ntbeu i[t einer bat)on."

„2öal)r, ivafjr/' fiel ^-ranji^fa bi§ an bie Sd}(äfe erröt'()enb

ein
;

,,aber er fann ha?:, 3immer üerlaffen, nnb f)ält ha^ 23crgnü(3en,

bei ben Seinitjen §u rceilen, bnrdj feine äöunbe nic^t für ju treuer

erfauft. 3[ßenn nnr," fügte fie mit bebenben Sippen bei, „ber

fd)redlid)e 3]erbad)t befeitigt iväre , ber auf feinem 53efuc^e f)aftet —
idi loürbe bann feine 35erniunbung nid)t l)od) anfd)Iagen."

„^n tjaft nun bie ^-rüdjte ber Ovebctlion in unferem eigenen

,*paufe. ^er trüber t)ermunbet, gefangen, meHeidjt ein ©d)Ia($t-

opfer, ber 25ater in Kummer unb Sorge, in feiner l)äu§Iid)en

^ul)e geftört, unb mögüd^er Sßeife fogar feinet Jöefi^tf)um§ bc*

raubt, meit er feinem Könige treu ift."

j5ranäi§!a fe|te ifjren Spaziergang fdiraeigenb fort. S^ßäljrenb

fie nac^ bem nörblid)en ©ingange jum S^^ale blicfte , niaren \i)xc

klugen feft auf hm ^un!t geriditet, wo fid} ber $Ißeg plö^Iid) {jin=

ter einem ^ergüorfprung Derlor, unb üor jeber 2[ßenbung , meldie

il^r bie Stelle au§ bem ©efidite rüdte, zögerte fie, bi§ eine unge«

bnibige 93emcgung ber SdiiDefter fie jur @i(e trieb , um mit ber*

felben gleid;en Sdjritt ju fialten. Gnblid) fal) man eine 6l)aife,

nur Don einem ^ferbe geführt, langfam unb norfidjtig i^ren Si^eg

burdj bie Steine fuc^en, meldje bie fid) burd)'§ 2:l)al minbenbe l^anb^

ftraf5e uneben madjten, unb gegen ba§ l^anbl)au§ l;er einlenfen.

^ran^i^fa'? ^^arbe rcedjfelte, al§ ber SSagen atlmäl)lig näljer

fam; unb mie fie erft eine ujeiblid^e ©eftalt an ber Seite eine§

fdjroarjen 93ebienten barin er!ennen fonnte , UWn iljre ©lieber

ron innerer SSemegung, ba^ fie fii$ auf Sara ftü^en mufUe. Einige

SJiinuten fpötcr langten bie ^eifenben am ^oftljore an. ©§ mürbe
t)on bem ber ^utfc|e folgenben 2)ragoner — bemfelben , tt?eld;en
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^unmoöbie an ^apttftn 6ingteton'3 53ater aBgefanbt fiatte —' ge*

öffnet. 5Jü^ Pepton ging i^rem ©afte entgegen , itnb bie Sdjmefteni

tjereinigten \\d) mit i^r in ber f reunbli(.f)[ten ^eroillfommnung, n)obei

granji^fa faum ba§ 5lnge t)on bem ©e[td)te be» neuen 5(nfömm*

Iing§ ab^uioenben t)ermo($te. 3)ie ®ame raar jung , von teiittem

unb javtent 53au , in ben fdjönften 5]er§(tltni[fen. 3f;r 5{uge n)ar

groji, [ee(ent)olI, fdjiüar^ unb bnrdjbringenb, oOl'c^on fidj |)in nnb

jüieber etraa§253i!be§bavin5cigte. ^^r üppige§.^aar fiel, freinonbem

bamat§ ublicljen ^uber, in rnbenfrfjraavjen klingeln f)erunter, inbcf;

einige ber ßoc!en i^re 2Öangen befdjattcten, nnb burc^ il)ren S^ontraft

mit bem Henbenben 2[ßei^ ber ,^aut ber ganzen @rfd)einnng einen

faft geifter^aften 5Iu§bruc! gaben. ^o!tor Sitgreaneg (jalf i|r

au§ bem Söagen, unb aU fie bie JBor^ade erreidjt galten, roarf

[ie einen fragenben 33lid auf hen ^rjt.

„S^)r trüber ift au^er ©efa^ir, unb raünjc^t Sie ju felien,

SDii^ ©ingleton," fagte ber ^raftifer.

®ie ®ame brad) in einen 6trom von ^^tiränen an§. ^ranjiSfa

war mit einer 5trt unrufiiger 93ert)unberung in ba§ ^nfdjauen üon

SfabeHenS 5lntli| unb 53emegungen nerloren ba geftanben; nun eilte

fie aber mit fc^raefterlidjer 2f)eilnal;me an bie Seite i^re§ @afte§,

umfc^tang ben 5lrm berfelben tiebeüoll mit bem il;rigen, nnh führte

fie nac^ einem abgelegenen 3iinmer. S)iefe 33emegung gefdjaf) fo

freimüt^ig, fo rüdfid)t§to§ unb jartfü^lenb, ba^ felbft W^ ^eijton

i^re @inmifd)ung unterlief? , unb bent jungen Kardien uur mit ben

Singen unb mo|lgefälligem Sftc^eln folgte. (Sin glei^e§ ®e*

fü^l tlieilte fiit ben übrigen Umfte^enben mit , bie fid) nun mieber

ju il)ren gemöfmli^en ^ef^äftiguugen begaben, ^fabella überlief

ftc() bem thkn Ginfluffe ^^ranjiSla'S o^ne 2ißiberftreben, unb meinte,

mit le^terer in bem 3iinmer angelangt, ftiEe auf ben Schultern

be§ aditfamen 5)läbd§en§, raelc^eS fie ju berul)igen fudite, bi§ e§

^ranjiSfa fcl)ien , ba^ i^re Sliränen ba§ für h^n gegenmärtigen

?lnla| geeignete 3Jiaa& überf^iritten. 2Ki^ SingletonS Sc^tuc^jen
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mar eine 2ßeile heftig uub unbejroinglici^, bt§ [ie ftc§ enblii^, mit

augenfdjeinli^eu ^nftrengung, burcf) bie freunblidjen SS^orte il^rer

©efäfirtin beruljigen Ue| unb i{)re Sfiränen ju untevbrüd'en Der:»

mod^te. S^ren SSlid ju ^-rQrtäisfa'S ^ugen erl)ebenb, ftanb [ie

auf, unb ein Stral^l lieblidicn ßäd)e(n§ überflog itire 309^. ©ic

bat megen be§ Ueberma^eS it;rer ?Iufregung um ©ntfdjulbigung,

unb münfdite in 'oa§> gimmer be§ Traufen gefüt)rt ju merben.

^a§ 2ßicbcrfc|)en ber ©efc^mifter mar marm, aber tmn ^^fa=

beflen§ Seite in ^olge bc§ 3^önge§, ben fie fid) antrat, gefaxter,

al^? fid) nad) bem xiorangcgangenen ®emütb?fturme ermnrten lie^.

Sie faiib ha§ ^usfe^en i^re§ 33ruber§ beffer unb bie ®cfaf)r ge=

ringer, al§ i^re lebhafte ^^antafie fi($ üorgefteüt I^atte. ^^I}re

Öebensgeifter f)oben fid) aÜmälid) , unb gingen au$ bem früheren

trofttofen giM'tanbe ju einer Irt ^eiterfeit über. S^re fd)önen

klugen Ieud)tcten mit erneuertem ©tan^^e , unb i|)r 5lntli| ftra^tte

von einem fo be^aubernben öäc^etn, hafj ^-ranji^fa, meid)e fie auf

i^ie auebrüdUc^e 33itte mit in'§ ^rantenjimmer begleitet i)atte,

mit Staunen bie güge betrad)ten mu^e, mel(^e neben einem il)r

unbegreiflid)en goiiber eine fo munberbare 33iegfamfeit bejahen.

®er Jüngling marf, al§ ficf) bie Sd)mefter feinen ^rmen ent*

munben Ijatte, einen ernften 53üd auf ^ranji^fa, unb üielleidit

genügte biefer erfte 33lid auf bie lieblichen ^üqq unferer .*pt'lbin,

um i^n ha§> ^uge in getäufd)ter ©rmartung abmenben ju (äffen.

^x fd)ien nerunrrt unb rieb fid) nac^finnenb bie Stirne, mie ^e»

maiib, ber au§ einem Slraume ermai^t.

,;2öo ifl ^unraoobie, Sfabella?" fragte er. „^ie ^errtid^e

Seele it)itb nie mübe, Eiebesbienfte ju erroeifen. ^ad) einem fo

fd)iucren Sag, raie ber geftrige, bractite er bie 5lad)t bamit ju, mir

eine ^^flegerin ju cerfc^affen, beren ®egenn)art allein fd)on im

Staube ift, mid) bem Slranfenlager ju entreißen."

®er ^lu§brud in bem ©efi($te ber Öabr) üeränberte \\ä), i^x

5luge ftreifte milb burdj ha^5 ©cm ad;, fo ba& gran^iSfa, meiere i^re

^ii «Spion, 13
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öetoegunöen mit ungemtnberter S^eilna^me beok^tete, ängftliij

„S)untt)Oobie? ^ft er benn nic^t ^ier ?" S*^; fioffte i^n an

ber ©eite meines 53ruber§ ju finben \"

„dt i)at ^^\6)kn, meli^e feine ©ecjenmart anbet^iuo »erlangen,

^ie ßnglänber follen fid^ an bem §ubfon ^injiel^cu, nnb ba ^aben

nnfere leichten S^ruppen uoHauf ^u t^un. ©erci^ tt)ürbe if)n nicfitä

^InbereS fo lange von bem ßager eine§ Dermunbeten ^rennbe§

ferne galten. 5lber, SfabeHa, ba§ äöieberfe^en I)at bic| ju fet;r

angegriffen; bu jitterft."

^fabeHa gab feine 5Intmort
; fie ftredte bie §anb gegen htn

%\\<^, auf me(d)em bie (Srfrifc^ungen be§ ^apitän§ ftanben,

unb bie aufmerffame ^ranji^fa begriff fogteid; il^ren 2Bun|c^.

©in ©la§ 2öaffer belebte bie ©c^roefter rcieber einigermaßen, fo

ha^ fie 5u fagen üermodjte

:

„D|ne 3meife( forbert e§ feine ^flidjt: man fagt oben, ha^

eine ^bt^eilung föniglic()er Siruppen bem ßaufe be§ i^luffeS folge

unb bo^ bin ic^, faum jroei $IRei(en oon ^ier, an unferer IReiterei

oorbeigefommen." ®er le^tere 2;^ei( i^rer iRebc mar !aum bör*

bar nnh flang e^er mie ein ©elbftgefpräcl^ , raelclje§ nidjt für bie

Dl^ren il^rer ©efä^rten beftimmt mar.

„5luf bem max\<^, Sfabella?" fragte ibr Vorüber Icbbaft.

„5'^ein, abgefeffen unb augenf($einlid; DIafttag balteub," mar

bie ^ntmort.

S)er Dragoner blidfte »ermunbert in ba§ ©eft($t feiner 6(^me*

fter, meiere mit jur (Srbe gefenftcm 53Iic!e in völliger (SJeifteSabmc*

fenbeit, ba faß, unb üermoc^te fic^ i^r ^enebmen nic^t ^n er!tä*

ren. ^ann fab er auf ^-ranjiSfa, meiere, burcb ben Gruft

feiner 3üge erfcbmtt, aufftanb unb bafttg fragte, ob er eine§

53ei(ianbe§ bebürfe.

„SSenn Sie bie Unböfticbfeit t)er5eiben rnoHen," fagte ber t)er*

munbete Offizier, inbem er ficb im 53ette aufzurichten fu($te, „fo
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möijte i^ n)0^( einen ^lugcnblirf nm Kapitän San)ton§ (Sefetlfdjaft

bitten."

i^^ranjiSfa beeilte M, biefen Sßunfd^ fo^leic^ bem genannten

§errn mitjnt^eilen, nnb fe^rte, bnr($ eine 2^ei(na!)me getrieben,

roet^e [te nic^t ^u beroättigen t)ermo<^te, lieber jn i()rem 6i§

an 3D^if; Sing(eton§ Seite jnrürf".

„2an)ton/' fagte ber Jüngling nngebnlbig, „lf)a[t bn etn)a§

üon bem^Rajor ge()ört?"

^a§ ^nge ber 6($n)e[ter raanbte fxd) nnn ju bem ©efidjte be§

Üleiter'S, raeldjer \\6) mit bem ^Inftanb nnb ber i5^-veimüll)igfeit

eines Solbaten gegen bie ®ame ücrbengte.

„8eine Drbonnanj ift sroeimal l;ier geroejen, nm jn fragen,

mie e§ in nnferem ßa^aret^e ge^e."

„Unb Toarnm fam er nid^t fetbft?"

„%a§ ift eine grage, raeldje ber SJ^ajor beantworten mn^.

®n vodfjt übrigen^ , ba| bie Diot^röde nm ben 2ßeg finb , nnb

Snnmoobie ^at ha^ ^ommanbo. 2Ran muji anf bie ©nglänber

^c^t liaben/'

„2KaI;r/' fagte 6ing(eton tangfam, aU ob i!)m bie (Srünbe

be§ ^Inbern ein(eud;teten, „aber mie lommt c0, baJ3 bn nnt^iätig

bift, wenn e» jn t^nn giebt ?"

2}iein rechter ^rm ift ni($t im U\kn Stanbe, nnb mein Ütotl;*

fdjimmet fü^rt biefen 9}^orgen einen gar fdjtenferigen (Sang; anBerbem

gibt eSnod; einen weiteren ©rnnb, ben id; anführen Bnnte, mennid;

nid)t beforgen müjite, SRi^ SS^artonraürbe iljnmir nimmer uergeben.

„^c^ bitte, fprec^en Sie, o^nc mein 2}ti|3fallen jn befürd)ten,"

fagte gransisfa, inbcm fie ba§ gntmütbige ßädieln be§ 9fleiter§ mit

ber i^rem lieblidien ©efii^te natürlidjen SW|aftig!eit erroieberte.

„9inn, bie ^üfte, bie an§ ^^rer ^üc^e auffteigen," rief ^a\xi'

ton berb — „Dorbieten mir, biefe 33efi^nngen jn üerlaffen, bi§ idj

im Stanbe bin, an§ eigener Ueberjengnng von ber i^rud;tbar!eit

be§ 2cir\^i^ ein 3^"Ö'"6 abjnlegen."

13*
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„D, Spante Jeanette giebtM oXi(t Tlü^^, ber ©aftfveunblicf)!eit

meinet 53ater§ @I)re ^u machen," entgegnete ha?' 9[Räbrf)en kdjenb,

„unb \>a icf) i^u üon ber Mieit weggelaufen bin, jo nntfs ic^ uiol)I,

um ^§re (Sunft lieber ^u gerainnen, meinen ^eiftanb anMeten."

^ranjiSfa eilte fort, um i^x^ Zank aufjufuc^en, madjU fiel;

aber auf i^rem 2Bege ernfte ©ebanfen über ben 6f)ara!ter unb bie

an^erorbeutlit^e S^tei.^barfcit ber neuen 33e!annten, rae(c(;c bie ^a^
ber 33erao^ner be§ öanb^aufe^3 üermel;rt l^atte.

®er t)erraunbele Dffi5ier folgte i()r mit ben ^ugen, at§ fie fiel)

mit .^lubeSanmutt; nad) ber Zfjüx beraegte, unb bcmerfte nad) il)rem

25erfd)rainben

:

„6oIdj' eine Sante unb folc^' eine 51idjte finb feiten ju fiuben,

^)ad. ®iefe fd^eint eine ^ee, aber bie Spante i[t ein ©ngel."

„^a, mit beinem ^efinben ftel}t c§ nid)t übel, mie ic^ feI)o,

ba fidj bein @utljufia§mu§ für ba§ fdjöne (Sefdjledjt raieber ju regen

beginnt."

„^d) müfete dm\ fo unbanfbar al§ unempfinblidj fein, raenn idj

nidjt ber ßieben^raürbigfeit oon 53iif5 ^eijton bay 2Bort reben würbe.

"

„@ine gute niütterlidje ®ame ; bod) raa§ i^re ßieben^umrbig*

leit anbelangt — nun ha?-' ift ©efcbmadfadje. ©inige ^aljre rae=

uiger, mit aller ^Idjtung oor il)rer S!luglieit unb ©rfa^ruiug, unir=

ben mir raenig[ten§ racit bcffcr jufagen."

„Sie fann noc^ nid;t ^raan^ig fein," crmicberte Singlcton

fcf)neÜ.

„oe nad)bem man jälilt. 2Benn bu bei bem Söenbepunfte be»

Men» anfängft — gut. 2Senn bu aber nad; ber geraö§nlid)eu

SOßeife redjneft, fo mag fie raenigfteuS ilire iner5ig auf bem DUiden

l)ahm."

„®u ^ältft irriger 3Bcife bie ältere Sdjraefter für bie Saute,"

fagte Sfabeüa, inbem fie il)re fd)öuc ,^anb auf »ben 2Runb be§

Traufen legte; „aber bu mu^t bic^ ruljig t)erl;alten ! ^eine ©c?

fül^le greifen bid) ju feljr an,"
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5)a§ ßrfc^eiiicn be§ ^o!tor 6itgveaue§, n)e(c^er mit einiger

Untui^e bie ^unetimenben fieberifdjen Sijmptome jeine§ Patienten

bemerfte, uiiterftüt^te biefe $}eijinu3, iiiib Saraton entfernte firf),

um feinem Diotljfdjimmel , ber bei bem ^Utrjelbaume ber lelUcn

5fiac|)t fein ßeibenSgefä^vte geraefen mar, einen ßonbolen,')befud)

ab^uftatten.

3u feiner großen i^renbe erfutjr er von bem 53ebienten, baf3

ba§ ^ferb eben fo gut 9ileconoate§cent fei, aU fein ^err, nnb

ßamton fanb narf) mel)rftünbi9er ^nroenbung von Ginreibnngen in

bie ©lieber be§ !X()ier§, baf) e§ nun mieber im Staube fei, feine

i^iif3e in eine fi)[tematifdje 33emegung, mie er e§ nannte, jn fek^n.

@§ uuirbe baffer ber ^efel^l gegeben, ha§> ^ferb gu einem D^itt

nad) ben üreujmegen bereit ju (galten
,

fobalb beffen ©ebteter bie

$IBof)lti^at ber nal;en 9Jtittag§ma{)(3eit eingenommen ^ab^.

2Öä^renb biefe§ t)orging, befnc^ite ^eiurid) 2B!)arlon ben €bri=

ften SJäeümere auf feinem 3ittimer, unb e§ gelang i^m bnrdj bie

©i;mpat^ie il)re§ ®efc^id§ h^n ßnglänber mieber 5U guter Saune

5U bringen, ßel^terer mürbe baburd) in htn '8tanb gefegt, anf^

§u[te|)en, unb bereitete fid) uor, einent 51ebenbu{)ter ju begegnen,

über ben er fo leid)t|in, unb mie ber (Srfolg geigte, fo unuerftän»

big abgefprodjen tjatte. 21>I)arton muffte, baf^ il)r Unfall, mie

Seibe itjre ^lieberlage r.anntcn, eine notl^imenbige ^yolge t)on be§

Cbriften Uebereihmg mar ; aber er unterließ e§, ron üvoa§> anbe»

rem, al§ t)on bem unglüdlidjen Su\aU gu fpre($en, meldjer bie

33ritten if)re§ ^nfüf)rer§ beraubte, unb bem er gutmüt^iger 2lBeife

bie ganje nac^bi^nge Sd)laip-pc: ^ufdjrieb.

„S^urj, 3[öt)arton," fagte ber Dbrift, inbem er ein ©ein au§

bem S3ette [tredte, „man !önnte e§ einen 3wfammen[(u[j ungünfti*

ger Umftdnbe nennen, ^^r eigene?, untenffameö ^ferb oertjin^

berte, ba^ 6ie bem SJIajor meinen ©efef)t bringen fonnten, hen

3ftebeEen bei 36it in bie ^^lanfen ju faüen."

„Se^r ma^r," ermieberte ber Kapitän, inbem er mit bem ^^u^e
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einen Pantoffel an'^ Settf($ob; „raäre e5 m^ öegtüdft, einige

tüdjttge Seitenfeuer auf fie ju eröffnen, fo l^ötten biefe tapferen

Jßirginier n)ol^l red;t§um mad^eu muffen,"

„^a, unb ha§> in rollem Brennen," f^rie ber Dbrift, unb (ie^

\>a?> anbere 53ein feinem ©efö^^rten folgen. „3"^^"^ ^^^ ^^ nöt^ig,

bie SSegireifer ju t)erf($eu($en, mie 8ie ja felber rciffen, nnh biefe

^Bemegnng ^ah i|nen bic befte Gelegenheit jum Eingriff."

„^ilüerbingg," fagte ber 5lnbere, unb rüctte ben srociten ^an*

toffel an'?> ^ett, „unb ber ^la'iox i>unraoobie überfielet nie einen

S^ort^eil."

„Sc§ benfe, menn mir bie ©efc^icjite noc^ einmal burc^^u«

mad;en Rotten," fu^r ber Dbrift fort, inbem er ft(| auf bie ^ü^c

l^atf, „fo möd)te fic^ ber %aU ganj anber§ geftalten; inbe^ ift bod^

bie ^auptfadje, beren fic^ bie ÖtebeHen rühmen !önnen, meine ©e»

fangcnfd)aft. Sie ^aUn gefe^en, mie i^r 5ßerfu(|, un§ au§ bem

äBalbe ]^n treiben, abgefc^Iagen mürbe."

„3Senigften§ mürbe e5 gefc^el^en fein, menn fie einen Eingriff ge«

mad)t Ratten," fagte ber i^apitftn unb marf bem Dbriften bie

übrigen Kleiber ju.

„M), ha§ ift ganj baffelbe," entgegnete SBeHmere, inbem er

fid) anjufteiben begann; „e§ ift bie §auptfa($e in ber ^rieg§«

fünft, eine Stellung einzunehmen, ba^ ber ^^-einb eingef4)üc^tert

rcirb."

„Oi)\\e'^mt\\d, and) merben Sie fic^ erinnern, ba^ er in einem

feiner ^Angriffe üollftänbig in 5ßermirrung gebracht mürbe."

„^CterbingS — aUerbingg," rief ber Dbrift lebtiaft, „mftre ic^

nur babei geroefen , um ben 33ort|eiI ju benü^en, fo ^fttten mir

biefen ?)anfec'§ molyt ben Appetit üerberbt." 2ßä^renb er fo fprad^

nni) feine Toilette beenbigte, !am er noc| in größeres treuer, unb

balb mar er bereit, in ber @efellfd)aft ju erjdjeinen, ha er fii^ nun

in feiner eigenen guten 2)Zeinung üöÜig mieber ^ergefteüt fa^,

unb \\ö) in bie »olle Ueberjeugung hineingearbeitet jiatte, ha^
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feine ©efanäentie^mung nur eine ^^olge von SuföEen öewefen fei;

meld^ie au^er bem S3evei($e menfc^Hdjer ^eredjuung lägen.

S)ie ^unbe, ha^ Obrift SBeUmere an ber 2afel erfd;eiuen

werbe, Derminberte feine?n)ecj§ bie SSorbereituiujcn jum 3}?at)Ic,

unb Sara, nad)bem fie bie S3egrü^ung biefeS @^renmanne5 l;in'

genommen unb fidj tfieilnel^menb m^ bem! ^uftanbe feiner S3e«

fc^äbigungen erfnnbigt !)atte, entfernte fidj, um bei ber 5lu§äierung

ber ©eridjte, meldie bamal§ auf bem ßanbe fo gemöljinüi^ nnir,

unb auc^ l^entjutage nod^ !^in unb raicbcr einen wichtigen %i)dl

ber ^it^enuerrid)tungen au§madjt, mit ifirem IRat^e unb i^rem

©efc^mad an bie §anb ju ge|en.

®reije5ttte§ iJa^ttel.

— — ^d) lUiht ^iet unb tffe,

Unb war'S mein SeljtfB.

®er ®ttttm.

j0er ^uft ber 3ubereitungen, welcher bereits von Stapiiän

ßamton nid)t unbeachtet geblieben rcar , begann ba§i ganje innere

be§ ßanbl^aufeS ju erfüllen, ©eroiffe fü^e 25^o^(gerü($e , meiere

au§ 6äfar§ unterirbifc^em ©ebiete aufftiegen ,
gaben bem Sfieiter

bie angenclime Ueber^eugung, ba^ feine ®erud)§nert)en , meldje bei

berartigen @elegen|)eiten eben fo fdiarf raaren, als feine klugen

bei anberen, il)re S)ienfte treulii^ rerrid^tet l^atten, unb um bie

2öo^(t^at, bie föftUc^en 2)üfte t)on bet erften ^anb ju bffommen,

redjt 5u genießen, pftan^te fi^ ber Dragoner an ein t^enftcr be5

©ebäubeS, fo ba^ feiner ber mit ben ©pejereien beS DftenS ge»

iDür^tcn SBoljlgerüc^e feinen ^n^ na^ ben Wolfen nehmen fonnte,

oline juüor ber 5^afe beS SfiittmeifterS feinen Sßo^lgerud^ gesollt ju

l)aben. Samton überlieJ3 fi($ jebod^ nic^t frül^er biefem bel^agli«

djen ©ejc^äftc, al§ bi§ er aüe Jßorbereitungen getroffen ^atte,

bem tiefte fo oiel ©l^re ju machen, al5 feine f;)arfame ©arberobe

^eftattete. ^ie Uniform feine« ßorpS njar eine ©inlaParte ju ben
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beften S^afeln, unb oBgleic^ biefe burc^ treuen ^tenft unb einen

nidjt fe^r fd)onfamen ©ebraud) etraa? nbgenü^t mar, fo ^atte i()r

bod) bie S3ür[te jür bie gegenwärtige @e(egen!)eit ein jiemlid) re=

jpe!tabte§ 5lu§jet)en gegeben. Sein Uop\ , meieren bie ^atuv mit

rabenjdiraaräen -paaren au§ge[tattet Ijatte, wetteiferte nun mit ber

SSei^e be§ ©d)nee'§, unb jeine berbfnoc^ige .*panb, meldjc bem

6äbe{ \o rao^l anflanb, fa| mit einer faft mäbdienljaften gimpfer-

lid^feit unter einer il^anjc^ette ^eroor. 2öeiter gingen übrigen^

bie 3]ericf)önerungen be§ Dragoners nic^t, wenn man nidit etroa

noc^ bie ©tiefet, meiere in mel^r al§ fonntägliitem (Stande ftra^(=

ten, unb bie Sporen, meldje im ©lanje ber Sonne mie ba§ jdjönfte

5D^ej[ing btiniten, baju rechnen miE.

ßäfar ging mit einer SJiiene non $lßid)tig!eit burd) bie ©e=

mäd)er, raeldje fogar biejcnige, bie itjn bei feinem traurigen 93tor-

gengefdjäfte begleitet liatte, übertraf. 5)er Sdimarje mar fc^on

frü^ t)on ber 33otfd)aft, mit ber x^n ber .^^aufirer beauftragt l)atte,

gurücfgefet)rt, unb, getiorfam bem 59efe§le feiner (Sebieterin, jeigte

er fic^ gu jeber ßei^tung bereit, meiere fein ^ienft üon iljui forberte.

^uc^ mar er in ber %i)at fo eifrig in (Erfüllung beffelben, ba^

er fic^ nur einige ^ugenblide '^e\t naljm, um feinem fdjroarjen

Stammnermanbten, ber Tli^ Singleton nad; ben Socuflen beg(ei^

tet l^atte, einen 2^eil ber rounberbaren ©reigniffe mit,^ut[)ei(en,

Toeldie fict) in ber legten merfmürbigen 5kd)t zugetragen l;atten.

5)urc^ eine umfic^tige 53enü^ung fol^er gefftüigen freien 9JJomente

gelang e§ jeboit Säfar , fo riete ^auptpunfte feiner ©efd;id}te

au§5uframen, ba^ fein ©aft Mnnh unb klugen in ben meiteften

S)imenfionen auffperrte. 2)er ©efd^m^ad am 2Buuöerbaren mar

jebod) unfern beiben fc^iroarzen ß^renmännern fo tief eingepflanzt,

ia^ e§ ^iB Pepton für nöti)i% l)iett, i^r ^nfe^en ju gebraudjen,

um ßäfar 5U ueranlaffen , ben 9^eft feiner ©rjä^lung auf eine ge-

eignetere ©etegenl)eit ju üerfdjieben.

„%6), SDU^ Sinetty fagte ßäfar fopffc^üttelnb unb mit einem



201

(Sefi$te, welches aße feine ©efü'^te auSbiiicfte
;

„'§ wax fc^rec!(t(^

geiDefen, 511 feljen So^unie 53irc[; gef)en auf feinen ^-üf^en, al§ er

fd)on tobt licc^en."

®iefe 2ßorte Mtbeten hm ^5d)tuf3 bei' Unterrebung, obgleid) ber

Sdjroavje 511 feiner Serufiignng fid; felbft gelobte {wa^ er benn

and) reblic^ t)iftt), fpäter hen loii^tigen ©egenftanb in orbentlic^en

^Ib^anbluugcn ju bcleudjtcn,

Sobalb ber ©eift in biefer iöeife glüdlic^ befeitigt inar, ge*

bietjcn ^Tti^ ^e^ton§ ß)cfd)äjte t^errlid), unb aU bie Sonne jwei

Stauben nad; 2Rittag jurüdfgelcgt liatte, begann eine förmtidje

^rojeffion au§ ber ^üd}e ^um (^aft^^immer, (Säfarn an ber Spitze,

ber mit ber ®ef<^idlii$feit eineS ßquilibriften einen 2^rutt)al)n auf

ben t^Iäc^en feiner bürren §änbe balancirte.

^lad) i()m tarn ber 33ebiente be§ (Sapitän Saroton, luelc^er in

flei[cr .Stauung unb mit gefpreigteu ^-Beinen, aU ob er fein ^ferb

unter fiel} t)ätk, eint)erfd)ritt, unb einen buftigen, edjt üirginifc^en

8d)infcn, ein ®efd)en! oon Wxfo ^et)ton§ 53ruber in "^Iccomac,

üor fid) f)er trug. '2)er Präger biefe§ roür.^igen (Serid)t§ faf^te

ba§ i^m anoertraute ®ut mit mititäriji^er ^räcifton in§ ?Uige,

unb al§ er <ben Ort feiner 53e[timmuug erreichte, mochte e§ uio^l

jipeifel^aft erfc^einen, ob ber DJtunb be§ ^iener§ ober ba§ ^^ett

bi'§ 6d)n)einc^en§ einen faftigeren ^Inblict biete.

^er dritte in ber 9teil)e mar ber 33ebiente be§ Dbriften 2öeII'

mere, meldier auf ber einen $)anb eine Sdjüffel mit fricaffirten

^ü^nern, auf ber auberu eine ^statte mit ^ufternpaftetdjen trug.

hinter biefem fam ber ®e!)ilfe be§ ^oftor§ Sitgreaües, meldjer

iuftinttartig eine uuget)eure ^^errine ergriffen ^aÜQ, ba fie ben

if)m befanuten ©efäjöen am meiften ätjuliö) fa^: er folgte feinem

^^orgänger auf bem ^yu^e, bi§ bk 53riüe, meiere er aU ein DJJerf»

mal feine? totes trug, t)on hcn kämpfen ber Suppe fo üollftän*

big augelaufen mar, baJ3 er, at§ er in bem Speife^immer an^

langte, feine Saft jur @rbe fe|en, unb bie ©läfer entfernen mu^te
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um feinen SSeg hux^ ba§ aufgef)äufte ^orjeHangefi^irr unb bie

Sellerroärmer ju finben.

S)Qnn erjdjien ein anberer ü^eiter, raetcler ben Kapitän Sing«

teton ju bebienen l^atte ; nnb aU ob er feinen 5lppetit nac^ bem

fc^TOdi^Udfien 3wftanb feines ^errn abgemeffen ^ätte, begnügte er

fic^, einem ^aar gebratener ©nten i>a^ ©eleit ju geben, bi§ i!^n

enblid^ il^r t)erfü|)rerij($cr Söol^Igerud; bereuen He^, eben no($ ein

^rüi^ftücf, ha§> für bie 6ct)mefter feinet ©ebieterS bcftimmt mar,

neben feinem eigenen nerfdjlnngen jn ^aben.

®er mei^e 5lnabe, me(d;er jum ^aufe gehörte, bilbetc ben

5^ac^trab ; er fenfjte unter ber ßaft getrodneter t^rü(^te, momit i|n

bie Slöc^in in unDorfä^idier Steigerung überlaben f)atte.

^iefj maren jeboc^ bei meitem nid;t alle 3urüftungen für ba»

feftlic^e 9Jla|I. ßäfar l^ätte faum feinen 53ogel, raelc^er t)or einer

SSoc^e noc^ in ben §o^(anben !^erumflatterte , unb \x6) mo^l menig

baüon träumen liejj, ha^ er fo jeitig einen foIiV fi^önen 3«g merbe

anführen bürfen — niebergefe^t, aU er fi^ auc| gleich mieber media«

nifc^ auf ben ^^erfen breite unb feine 9}Zarf^linie nad) ber ^üc^e

einfc^lug. 2)iefe ^emegung be§ Si^marjen mürbe nad^ einanber

von feinen ©efät)rten nadjgcalimt, morauf unmittelbar eine jmeite

^rojeffion in ber gleidjcn Drbuung begann, ^n ^^^olge biefer be*

munbern§TOÜrbigen @inrid)tung fanben ganje i^-lüge ron 2;auben

unb 2öa^teln, 5letten von Üleb^ü^^nern unb Sc^aaren von ^laiU

fifc!)en unb Seebarfc^en il^ren äßeg ^u ber übrigen ©ejeüfc^aft.

©in britter ^ufjug brachte annel)mbare Quantitäten von ^ax--

toffeln, gmiebeln, ^üben, 9^ei§, ^altewfdjaale m\h ben übrigen

beigaben eine§ guten ^iner§.

®er %\]^ feufjtc unter ber 3)Iaffe biefer ©eridjte, unb ßäfar

betrachtete, nadjbem er jebe Sd^üffel, bie nid)t non il)m felbft

aufgeftellt mar, anber§ gerüdt ^atte, bie 5lnorbnuug mit großer

Selbftgefälligfeit, morauf er fic^ entfernte, um hm ^eftorbnern bie

SDZitt^eilung ju mad^en, ba^ fein ©efc^äft glüdlid^ beenbigt fei.
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^ine ^aiht (Stunbe, el^e bte eben mttgetl^eifte ^üc^enprojefpon

Begann, waren bie S)amen auf biefelk unerÜärlic^e Sßeije »et*

f($it)unben, in raeli^er bie Schwalben bei ^nnä|crung be§ Sin*

ter§ un[id)tbar werben. S^r v^rü^ting aber trat balb raieber ein,

unb bie ganje @efenj($aft üerfammelte fi4) in einem 3intmer, xüd*

d}e§ ba§ S3ouboir genannt würbe , ba e§ mit inbianif^iftn Kattun

au§gef($tagene ^olfterbänfe unb fleine Seitenttf($e entljielt.

S)ie gütige SSirt^in ^ielt bie gegenwärtige (Setegen^eit nidjt

nur für würbig, auJ3erorbentli^e iTüd^enüorbereitungen ju ma^en,

fonbern fanb e§ auc^ für paffenb, fid^ bcn ©ftften, in beren S3e«

wirt^ung fie fid^ glü(!li(^ füllte , in einem geeigneten ^njnge t)or«

5u[tcÜen.

5luf i^rem STopfe prangte eine ^auU t)om feinften Sdjileier*

tnd;, mit einer SSorbüre von breiten 6pi|en, bie fic^ in einer

2Beife über ^a^ ©efic^t l^erein legten, ha^ [ic^ ein ^ouquet fünft*

lieber Blumen gar jierlic'^ auf i^rer fcfiönen ©tirne au§na^m.

®ie natürtidje garbe be§ §aare§ war unter ber 9)taffe x>on

^uber, welche e§ bebedtc, ganj t)ert(^wunben, unb nur ein Iofe§

ßödfc^en an Un Schläfen i)oh einigermaßen ba^ 6teife ber grifur

unb gab bem ^ntli^ einen ^u§brud weiblicher 2öei($§eit.

S^r ^leib U\ianh au§ f^werem, reildjenfarbenen Seibenftoff,

war tief au§gef($nitten unb l^atte ein feftanliegenbe§ ßeib($en t)ion

bemfelben S^uQz, we(d^c§ ha^ ßbenmaa^ ber ^^orm t)on ber 6c^ut*

ter bi§ jur §üfte in treuen gügen hervortreten ließ ; weiter nad)

unten war ber ^Injug üoU reicher ^^-atten unb jeigte, baß in biefer

SSejiet^ung Sparfamfeit feine 6(Jwäc^e be§ SageB war. ©ine

fd)mate ©arnirung ließ bie Slunft ber 5Räl)terin rec^t augenfällig

werben, unb trug baju bei , ber ganzen ©eftalt eine majeftätifc^e

SSürbe 5u geben.

5)ie l)ol^e ^igur ber ^ame würbe wenigften§ noc^ um einen

3on burd^ bie ^Ibfä^e il)rer aul bem Stoffe be^ ^leibel verfertig*

ten Sd^ul^e er^ö|t.
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^ie ^lermel joaren furj unb impp anitegenb, bt§ fte an ben

©Heubogen in bveite 2Ran|d)etten von hoppelt nnh hxd\ad) über^

einanber gelegten unb mit ^reSbener ©pi^en befe^tem 6(^(eier'

tudje übergingen, bie bei jebeu ^eraegung be§ ^rme§ in reid;en

galten herunterfielen, unb bie $lBei^e be§ fdjöngeformten 5lrme§ unb

ber 5iertid)en ^anb nur noc^ mel)r l)ert)orl)oben. @ine breifadje

3{eil)e rion perlen umgab bidjt ben i^al§ , unb ein (gpil^entuc^

»erljüllte ben S^^eil ber $öru[t, meldjen bie 8eibe unbe: edt gelaffcn

l^atte, unb ben 9)ii[5 Pepton nunmel)r nad) üier^igjäljriger (irfal>

rung ju verbergen gelernt iiaite.

Sn biefem ^Injuge unb mit ber aufred)ten, mürbeüollen ^aU
tung, meldje fo be^eidjnenb für bie Mobe jener geit mar, Ijätte bie

Jungfrau mol)l eine Sdjüar moberner ^c§önl)eiten uerbunleln

!önnen,

6üra'§ ©efc^mad liatte gleidjen Sc^iritt mit bem ^ul^e i()rer

2ante gehalten, unb ein ^leib, ba^ \\6) nur in Stoff unb ^-arbe

von bem nor^in bejc^riebenen unterjdjieb, lie^ il;ve gebieterijdje

©eftalt in gleidj t)ortt)eill;aftem ßidjt er)d)einen. 60 beftaub au»

3tDia=^2ltla§. 5lud) forberten ämaujig ^al;re nic^t jene ^orfid)t,

meldte bie lllug^eit in ben ^ieräigen anrät^, unb fo üerbarg nid)t»

als eine neibijc^e 53orbüre au§ge)ud)ter Spitzen einigermajscu,

ma§ ber ?ltla§ unuer^üüt lie|. S)er obere 2.^eil ber ^ruft unb

bie garte 3i^ölbung ber 3d)ulter ftra^lten in i§rer gan5en natür--

lidjen 8d)ön^eit, raä^renb ber ^^ai§, roie bei ber 2ante, mit einer

breifadjen ^erlenfdjuur gegiert mar, meldjer £)l)rgel)änge an§ bem

gleichen ©eftein entjprad)en. 2)ie ^aube fel;lte, unb ba^ ä la

Chinoise frifirte ^aar lie^ bie fdineemeifse 5)JJarmorftirne in il)rer

gangen ßieblid)leit erfdjeinen. (Sinige unge^orfame Coden fielen

anmut^ig auf ben Diaden l)erab, unb ein 5)3ouquet fünftlic^er 33lu-

men leud)tete gleid)fall§, einer S^rone ci^nlic^, auf iljrem Scbeitel.

dM^ 6ingleton ^atte i^ren 53ruber ber ^^luffic^t be§ S)oftor

8itgreaoe§ überlaffen, bem e§ gelungen mar, feinen ^Patienten
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in einen tiefen Schlaf ju bringen , nad^bem er einige ber 5Iufre*

gung bei UBieberfe^enS folgenbe fieberifc^e Symptome beseitigt

^atte. ^ie Sc^roefter lie^ \x^ bnrcb bie anfmerffame SSirt^in

ber ßocuften bereben , an bem ^^efte Sbeil ju nel^men, nnb \a^ an

©ara'g 6eite, von biefer ®ame im 5leuf?ern iDenig Derfdjieben, nnr

ba|3 fie ben @ebrau($ bc§ ^uber§ für ibre rabenfdjroar^en 2odten

nerfcbniäbt 'i)atk, nnb bafj bie nngeiüöbnlid) bobe ©tirne nnb ba§

gvof3e, feurige ^tnge ibren 3"9^" ^i"*-'» ^^u^brnd ber ©ebanfenfüÜe

gaben, lüetcber burc^ bie 53lä[fe ibrer äßangen nod; möglicbft erböbt

würbe.

®ie '(e|te enblicb, aber nirfit bie geringfte in ber ©utfaltung

lüeiblicber 9ftei3e loar ^^errn 2Bb^^'ton'§ iüngere 2od}ter. ^ran-

5i§!a batte, raie bereits erranbnt rcurbe, bie ©tabt Dor bem ^Uter

i)cr(a[)en, in melcbem man gemöbniicb in bie Greife bor ^ranen

Don ber Sißelt eingefübrt mirb. ©inige abenteuerlidje ©elfter bitten

bereits angefangen, gegen bie neriäbrte ^errfcbaft einer beengenben

3}^obe an^ufämpfen, nnb and§ ha§> jngenblidje 5Dtäbcben b^tte e§

nemagt, ficb auf baS biScben Hnmutb ju nerlaffen, mcIdjcS bie

5lütur ibr felbft bcfcbeert b^tte — aber biefe§ 33i§cben mar ein

DJ^eifterftüd. ^ran^iSfa batte e§ jmar im ßaufe be§ 30Zorgen§ einige

Mak nerfud^t, auf ibren ^u| eine mebr als gemöbulidje Sorgfalt

5u nermenben; raenn fie aber ibren (Sntfcblnfs betbätigen mollte, fo

blidte fie iebeSmat norber einige 9}iinuten erroartungSuoIl gegen

9brben, moranf ibr 33ornebmen mieber ju 21»affer mürbe.

3nr anberaumten 6tnnbe trat nnfere .^elbin in blafsblauem

bleibe non bemfelben ©djnitte, mie baS ibrer 6d)mefter, in baS

3]erfammlnng§5immer. ^^v §)aar flo^ in milben natürlidjen fiui'

gen über ibre St^nltern , mäbrenb bie UeberfüHe beffelben burd)

eineu langen, niebrigen ^amm non lidjtem ©cbilbfrot, beffen ^arbe

ficb faum von bem ©olbglan^e ibrer Coden unterfdieiben lie^,

auf ben 2ßirbel beS ^opfeS feftgebalten mürbe, ^^t ^Injug mar
o§ne ^ältdjen nnb ^nn-^d, nnb fc^loji fid^ tnit einer 3i'^^^ic|^^H
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tl^ren gormen an, bö^ man wo^ auf bie SSermut^ung fommert

fonnte, ba§ fcjilaue ^DMbcfien ^abe me^r a(§ eine blo^e ^^nung von

hm iRetäen, meldte fie jur S(^an trug, ©in fragen von reicfien

^re§bener Spi|en lie^ bie Umriffe iljrer ©eftalt noc^ rccic^er er«

j($einen. S'^r ^opf raar of)ne weiteren Scfimud , unb um il;ren

§at§ fcdtang ficf) eine golbene ^ette, meirfie uorn mit einem merttj«

DoKen Karneol fc|lo^.

Ginmal, aber auc^ nur einmal, a(§ fie jur Safel gingen, \a^

ßamton ein ^^ü^djen auB ben galten i^re§ ^(eibe§ l^erüorfdjlüpfen,

beffen jierlic^e i^orm \\ä) im blauen ^tlaSfdju^ mit ber 33nllant'=

fdjnaEe gar liebtic^ au^nabm. S)er Dritter f)olte einen tiefen

©eufjer, aU er ficf) badete, n)ie be5aubernb ein jüld)er ^uJ3, menn

er an6) nic^t für einen Steigbügel pa^te, in einer 5IRenuette er»

fc^einen mü^te.

5ll§ ber ©d^marje auf ber ©i^meEe be§ Si^^o^^^^^ erfdjien,

machte er jene tiefe SSerbeugung, meli^e feit ^a'^r^unberten bie

S)eutung enthält: „®a§ 3Jlal)l ift bereit!"

§err SS^arton, in einem 2;u($!leibe mit Ungeheuern knöpfen,

nälierte fic^ Wi^ Singleton mit nielen ^^-örmlic^teiten, unb verbeugte

ben gepuberten ^opf fa[t bi§ jur §anb ^erab, ireld^e er ber

^ame anbot.

^oftor Sitgreaoeg bezeugte Wx^ Pepton bie gleiche §ulbigung,

bie aber erft nad) einer Heinen ^aufe angenommen rourbe, lueldje

bie Jungfrau baju Dermenbete , ibre §anbfd;ulje auäujieben.

Obrift SöeümeremurbeüonSara mit einem ßädjeln beglüdt, al»

er i^r benfelben ^ienft leiftete, unb granjisfa bot Kapitän Samton

mit mäbc|)enbafter 2Serfd)ämtl)eit bie Spieen i|rer jierlic^en S^inger.

@§ ging nic^t oI;ne großen ^^i^t^erluft unb einige S3ermirrung

ab, bi§ bie ganje ©efeüfdjaft, ju 6äjar§ großer ^^reube, unter

ber geeigneten Beobachtung ber ßtiquette unb be§ 2}orrang§, an

ber 2;afel ^la^ gefunben liatte. ^er Si^mar^e nutzte mobl, baJ5

bie Speifen burd; baS BU^cn nic|t beffer mevben, unb obgleich



207

er |inret(|enb im Stanbe war, bog Unangenehme einer fatt ge*

morbcnen 0}]a{){5eit 511 begreifen, fo iiberftieg e§ bo^ gvo^ent^eilS

fein 53e9riff§t)ermögen, alle bie raicfitigen ^^olgen fic^ !Iar ju machen,

meldje an§ ber [trengen 53eobac{)tung einer geraiffen Jtangorbnung

für bie menjc{)lirf)e ©efeUfc^aft erraactifen.

®ie erften ge^n 5DHnuten befanben fiit atte, mit 5(u§naf)me beB

^ragoncr'9tittmei[ter§, in einer red()t angenelimen 6tininutng, nnb

felbft Öamton mürbe fid) üoUfommcn gtücflidj gefüllt I;aben, menn

i^n ni(^t eine übermäßige ^öf(idjfeit üon 6eitcn beg 2ßirt§y unbber

^ame Jeanette ^etiton ron ber angenehmen 53efc^öftignng, fid) an

feinen Siebting^fpeifen jn laben, abgef)atten ^ätte, moburd) er fic^

genötf)tgt fa^, feine geit auf befomplimentirenbe 3nrüdmeifung an«

berer ®erid)te, meldte il)m minber anftänbig maren, ju üermenben.

©nblidj begann bie SD^a^I^eit allen ©ruftet, nnb ba§ nun f)errfd}enbe

allgemeine Sc^meigen fprad; berebter, al§ taufenb 3""9^^ f«^ ^^'

na'§ ©efd)idlid)feit.

3nnäd)[t fam bie 3leil)e an ba§ 5ln[toBen mit ben ^amen ; unb
ba ber SSein ausgezeichnet unb bie ©läfer üon ziemlichem Umfang
maren, fo evtnig ber DfJeiter biefe Unterbrecbung mit grofser ^\\U

mütbigfeit. ^a, er mar fo beforgt, leinen ^nftofj ^u geben nnb bie

zarteren fünfte be§ ^n[tanbe§ 5U erfüHen, baf? er biefe 5lrtigfeit§«

ermeifung bei ber ibm zunäc^ft fi^enben ^ame Begann, unb fo fort

fubr, bis leine feiner fc^önen ©eferifdjafterinnen i^m mit 3ied;t

ben S5orraurf einer ^arteilidjleit ma^en lonnte.

Sänge ©ntbebrung üon Willem , ma§ mit einem mirflicb ebeln

9^ebenblute ^Iclinlidileit ^atte, mod;te biebei ben S^apitän Samton
entfdjulbigen, znmal bie gegenwärtige 5ßerfucbung gar zn einlabenb

mar. §err SBbarton mar zn 9^em=5)or! einer t)on jenen ^olitilern

gemefen, bie e§ nor bem Kriege zn ibrem .«p^uptgefcbäfte madjten,

ficb in (Eii\bh§ in üereinignx, um ficb in meifen 2)ieinungen über
bie 3eid;en ber 3eit zn ergeben, mobei fie hm begeifternben (Sin=

fUiß beS 6afte§ einer gemiffen 'iraube nic^t t)crfcl)mäl)ten , bie an
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bet 6übfeite ber ^njel 3J^abeira mäc^ft, unb bereit t^euergeift feinen

Söeg über SSeftinbien, loo er im wefttic^en 5lrc|ipel erft feine Zu--

genben erproben mu^ , and) nad) ben norbamcrifanijd)en Kolonien

finbet. Man ^atte einen ^iemlidien 5?orratf) biefer ^eräftärfung

au§ ben ^pEern ber 6tabt l^erauSfdjaffcu laffen, nnb ein ^röbdjen

bacon funfeite au§ einer vox bem Kapitän ftel)enben ^outeillc in

feiner lieblidjcn ^mbrafarbe, beren ©lan^ burd; bie fdjräg einfal=

lenben Stra!)(en ber 6onne noc^ er^ölit raurben.

^ie Speifen loaren ^luar mit ber gröfitcn Drbnung nnb '^kx'

l\d)U\t aufgetragen morben, bagegcn Ijutte bie $üefeitigung ber bc*

nü^ten 8d)üffe(n viele 5Ie^ntid)!eit mit ber ^^ermirrung eine§ mili«

tärifc^en S^ücf^ugS. ^er Sifd^ mürbe faft in ber 2ßeife ber fabel»

l)aften .fparpyen geräumt, unb unter l^ra^en, ©tof^en, 3e5^bred)en

unb 5ßerfd)ütten rcrfdjroanben bie ü^efte be§ ükrreid)lidjen DJtabtc».

Unb nun begann eine gmeite 9iei^e oon ^ro^effioncn, mittelft beren

bie 2:afel mit einer bübfd)en Sabung non ©cbäd fammt ben üb--

liefen 3iit^aten belegt mürbe.

^err 2B^arton fd)en!te ber ^ame , meiere ju feiner Ütedjten

fa^, ein neue§ ©Ia§ ein
,

fd)ob bie S'bijdje einem anbcrn ©afte

jn unb fprad) mit einer tiefen 3]erbeugung :

„W(.\^ Singteton mirb un§ bie ©^re fd)en!en, einen Sooft an^--

anbringen."

Dbgleid) in biefer 5tnmut^ung nid)t§ anbere§ lag, aU wa^^ bei

foldjen ©elegenbeiten jur 2age§orbnung ge()örte, fo begann boc^

bie ^ame gU gittern
; fie mürbe rot!) unb roieber bla§, unb fdjien

fid) alle ÜJiübe ju geben, i^re (Sebanfen ju fammeln
, fo ba^ ibre

35ermirrung bie 5lufmer!fam!eit ber ganzen ©efcllf($aft auf ficb 50g.

(^^nhi'id) fprad) ^fabella leife unb mit einer ^nftrengung, aU ob fie

üergebüd) nad) einem anbern tarnen gefud)t ^ätte

:

„^ÖZajor ^unraobie."

^iefe ©efunbbeit mürbe t)on allen mit f^reuben getrunfen,

^en Dbrifteu äßeUmere aufgenommen, meld^er nur bie Sippen
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Benefetc unb mit etroaS DerWüttetem 2LÖeine giguten auf ben %\\d)

geidinete.

©nbüc^ h-ac^ Dbrift Sßellmeve fein Schweigen unb fagte laut

ju iTapitän ßaroton

:

„^(^ ben!e, 6ir , bicfer §en: S)unn)Oobie wirb für ben SSor»

t^cil, n)el(^en i^m mein Ungtüd über mein ^ommanbo gab, in ber

Siebellenarmee üorrücfen."

^er 9fiittmei[ter |atte bie 93ebürfni[fe feine§ 3D^agen§ in tjollem

SJlaa^e befriebigt , unb e§ moc()he mo^( , mit 5lu§na{)me 2Ba§f)ing«

ton§ unb feine§ unmittelbaren 23orgefe^ten , feinen Sterblichen

geben , um beffen ^DÜfifallen er fxd) im minbeften gefümmert l)ätte.

(Sr üerl^alf fic| ba^er ^uerft ju einem 53t§djen t)on feiner ßieblingS*

bouteiHe unb antrcortete bann mit bemunberungSmürbiger 5?älte:

„Sd) bitte um ^ßerjei^ung, €brift SSeÜmere — 2)Zaior 2)un«

moobie ift ben ^Bereinigten Staaten 3^orbamerifa'5 jur Streue oer-

pflii^tet, unb gegen men er Serpflid^tungen l^at, gegen ben l)äit er

fie. ©in fotc^er 3Jlann fann alfo !ein iRebeH genannt werben. ^6)

:^offe, baf5 er »orrüden rairb, einmal, meil er e§ üerbient, unb

bann, raeil \d) i^m ber nä#e im Ülange bin. 2Cßa§ Sie ein Un*

glü(f nennen, mei^ ic^ nic^t, Sie müßten benn ba§ 3"faium«ntreffen

mit ber üirginif^en Sieitcrei barunter üerfte^en."

„SSiv roollen un§ ni(^t um SSorte ftreiten, mein §err," fagtc

ber Öbrift l)0($müt^ig. „^c^ fptad), mie e§ mir bie ?ßfli(^t gegen

meinen ^önig gebot ; aber nennen Sie e§ !ein Unglürf , xütnn ein

ßorp» feinen 5lnfül)rer verliert?"

„D^ne gtfcifel," ermieberte ber Oteitcr mit ^Rai^brudf.

„äJii^ ^et;ton, rcoHen ©ie un§ mit einem 2oa[t beehren ?

"

rief ber §err be§ §aufe§ , öngfttic^ bemüht , biefen S)ialog aBju«

breiten.

S^ie S)ame verbeugte ftc^ mit 2ßürbe, aU fie ben 3^amen

„©eneral 3Diontrofc" nannte, unb ein leidstes, lange t)ermißte0

IRot^ fta^t fi^ über i^rc 3üge.

JDeif ®^)ion. . 14
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„^ein Sßort lä^t eine melfac^eve Deutung jü, aU ha^ 2Bort

Unglüc!," fai3te ber SSunbarjt, of)ne bte f($(aue Söenbung be§

2Birtl;e§ 511 berücffidjtigen. „(Sinige Jialt^n baffelk für ein Un*

glücf, \va§> Rubere für ein ©lü(f galten. UnglüdE erzeugt Unglüc!.

2)a§ Q^Un ijl ein Unglüc!, benn e5 !ann ba§ 9}iittel ju anhalten'

bem Unglücf raerben, nnb ber 2ob t[t ein Unglüd, roeil er bie ^-reu*

ben be§ ßeben§ abfürjt."

„%ni^ ift e§ ein Unglüc!, ha^ unfer ^if^ nic^t immer einen

2.'i>ein, raie biejen, fü!)rt," fiel ber Oteiter ein.

„3Iiir rcoüen baranf anflogen, ©ir, ha er m6) ^firem ©e*

fcljmac! ju fein f^eint," fagtc ^err 2ßt)arton.

Saraton füHte fein ®la§ bi§ jum Ü^anbe unb leerte e§ mit bem

Sioafte: „balbtgcr ^^riebe, ober ^ampf auf 2ob unb ßeben!"

„^c^ tl)ue 53efc^eib, Kapitän ßaroton, obgleii^ mir bie ^rt

©urer 93knöüer nic^t jufagt," entgegnete ber SSnnbarjt. „^ad)

meiner einfältigen DJkinung foHte bie ßaüaüerie in ber ^ac{)l)ut

bleiben, um htn 6ieg üollftänbig ju macl)cn, nic^t aber üornmeg

jur <Srringung beffelben benü|t merben. ^rftere§ foÜte man i'^re

natüvlidje ^öefc^äfttgung nennen, racnn man fiel) anber§ eine§

fold^en ^u§bruc!§ bei einem fo !üuftlicl) jufammengefet^ten Körper

bebienen !ann ; benn bie ganje (5)efcl)ic6te geigt , baj? bie Oteiterei

ftct§ am meiften gcleiftet ^at, menn fie gehörig in ber 9fJcfert)e ge*

l^alten mürbe."

®a§ ©efpräc^, melc^e§ nun mejr einen bibactifdien 6^ara!ter

annafjm, gab ber 'ifflxf, Pepton einen 2Bin!, raelclien fie nidjt Der»

nadjläffigte. Sie erl)ob fidj unb verlief mit hcn jüngeren Manien

^aft gleidjseitig baten auc^ ^cxx SSliarton unb fein So^n,

i^re Entfernung 5U entfc^ulbigen, bie megen be§ 2;obe§ eine§ nal)eu

5lad)barö nöt^ig gemorben fei, unb jogen fic^ glcicfifaKio jurüd.

^cr 5lufbru(^ ber ©amen mar für ben SBunbarjt ha§> ©ignat,.<

eine ßigarre ^ert)or5u^olen , bie er benn auc^ mit einer Umficlit
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bem 9}^unbn3tn!e( jufü^rte , rceli^e bie Untetl^altuttg au$ m^t hk

minbefte Unterbrecfiung erleiben liejs.

„2Benn 5öunben unb ©efaugenfd^iaft burd; irgenb GtmaB »er*

füf5t roevben fönnen, fo gejd)ief)t e§ burd) ha§ ©lud, in ber ©efell*

\ä)a\i t)ou tarnen ju butben , raie fie nn^o chcn cevlaffen l;aben/'

bemerfte ber Dbrift galant, aU er, nac^bem fic^ bie 2;()ure öejc^tof^

fen f)atte, roieber feinen 8il^ einnal)m.

„2^etlnaf)me unb eine öütige 53e|anblung üben i^ren ©inflif?

auf ha§> menf(^lid)e Sijftem," erroieberte ber SSunbarst in feinem

^beptentone, inbem er mit bem Keinen Ringer bie ^Ifc^e üon feiner

ßigarre brüdte. „6§ befte'^t ein fel^r inniger 3ufammenl)ang jmi*

fdien ben moralift^en unb p^pfifdien @m;)fiubungen ; boc^ um eine

^ur in üodenben unb bie ^iatnr auf bie rcdjte Sinie jurüdjnfii^^'

ren , ron ber fie in ^yolge einer Slranfiieit ober 3ufälltg!eit abge-

midien ift, bebarf e§ einer h'äftigeren ^inmirfung, al§ bie ifl,

meldte eine 2f)cilnabnie üben !ann , ber e§ an ben erforberlic^en

^enntniffen fc|lt. ^n foldjen ^äUen ift ba§ eid)t — " ®er ^^u
rurg marf §ufällig einen ^tid auf "om 9iittmeifter unb biett inne.

"^aä) jmei ober brei Saftigen SH^^ ^"^ \iu\cx Zigarre ücrfudjte

er e§ jebod), feinen 6a^ ju enbigen — „Sn foldjen ^-ällcn ift bie

2[ßiffenfd)aft, meldte au§ bem Sichte fliefst — "

„8ie wollten fagen, 6ir — " bemer!te Dbrift SBeümcre, in*

bem er au§ feinem ®Iafe fc^Iürfte —
„^sd) moKte fagen," fu!)r (5itgreaoe§ fort, inbem er ßaiuton

ben OiHldeit fe^irte, „baji ein Sreiumfd;lag nie einen 5erbrocf)encn

?lrm einridjten rairb."

„©cbabe/' rief ber5)ragoner; „benn ba§ ©ffen aufgenommen,

fönnte ein ^rci nidit unfd)ulbiger üerrcenbet merben."

„In Sie, Dbrift Sißellmere," fubr ber ßljirnrg fort, „an Sie,

([U einen Tlann t)on ßr^ie^ung" — ber Cbrift oerbengte fid)
—

„tann \d) mit Sid)erbeit appeÖiren. Sie ntüffen bemerft (;aben,

meli^e fürchterliche SSerl^eerung bie IJteiter unter ber Leitung biefeS

14*
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^errn in S|ren 9fiei|en angenietet I;a6en;'' — berDBrift \af) wie*

bei* ernft au» — „trie bie §iebe berjelben unausbleiblid) ben f^*a«

hen beg ßeben§ burd^fijnitten , o|)ne ©inem bie Hoffnung ju einer

n)i[jen|d)aftlic{)en 3[ßieberanfnüp|ung ^u taffen: loie fie 5lßunben

jdiiugen, raeldie ber ^im\t be§ erfa|ren[ten ^ra!tifer§ §oljn fpre«

ct)en. 9Zun berufe ic^ mic^ auf Sie, meines Sriumpl^eS gemi^ —
jagen ©ie, wäre ^iix ßorp§ nic^t eben fo gut gefc^lagen roorben,

raenn alle ^^re Seute ^um ^eifpiel ben regten ^Irm verloren 1)äU

ten, al§ fo, wo e§ i^nen an bie klopfe ging?"

„^er S^riumpl ^^rer Berufung ift etroaS üoveilig
,
§err!"

entgegnete SßeHmere.

„3Birb bie ©ac^e ber i^-rei^eit nur einen 6($ritt buri^ eine

fotc^e rüdfidjtSlofe ©raufam!eit im ^-elbe geförbert?" fu|r ber

Si^unbarjt fort, ber fic^ nid^t gerne üon feinem Lieblingsthema ah*

bringen lie^.

„^6) mu^ erft no^ lernen , ob bie Sac^e ber ^^rei^eit über»

I)aupt bur^ bie 2)ienfte eineS 2)fianne§ in ber 3ftebellenarmee geför»

bert lüirb," oerfe^te ber Dbrift.

„W\i)i bie ©ai^e ber i^rei{)eit? ©uter ©Ott, für tt)a§ fämpfen

jüir benn?"

„^ürbie ber ©flauerei, Sir; }a, nur für bie ber S!(at)erei.

S^r fe|t bie Stirannei eines ^öbelS auf ben 2;^ron eines gütigen,

milben i^ürften. 2ßaS |at benn @ure gepriefene ^rei^eit für einen

$)alt?"

„(ginen §>aU?" roieberjotte ber JÖunbarjt mit Unwillen, als

er eine fo abfpred^enbe S3efd)ulbigung gegen eine Sad^e t)erna^m,

bie i^m feit Sahiren als lieilig erfc^ienen war.

„Sa, ^err, waS liat fie für einen §alt? ßuer wo^lweifer

ITongreji ^at ein 9}2anifeft evtaffen, in we(d;em bie ©leid^^eit po(i«

tifdjcv Steckte proKamirt wirb."

„S)aS ift wa^r, — unb 'S ift ein ganj f^öner ^luffa^."

^34 fpred^e niijt t)on bem ^luffafe; aber wenn er eine
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2[öa()r|)eit fein foH, warum fe|t i^r nic^t eure 6!(at)en in

Sretfieit?"

^ie S3eit)ei§füf)runo , raetd^e be§ D6ri[ten ßanbSleute taufenb

fpre^enben Z^ai)a^m aU unroibcrlcgbare ^Intmort entgegcnftcncn,

ücrtor burc^ bie %xt, tüte fie aufgefüt)rt raurbe, md}t§ an if)reni

^eber fcerifaner fü^It fi^ gebemütl)!^!, trenn er fiel) in bie

^ot^wenbigfeit üerje^t fief)t, fein 58aterlanb gegen bie jdjeinbare

^aUlofigfeit unb Ungerecj)tig!eit feiner ©efelje ju nertljeibigcn.

(Seine ©efuf)te fmb in einer fold^en 6teßung biefolben , mie bie

eine? (S^renmanne? , ber fid) gezwungen finbet, eine cnte^rcnbe

S3efc§ulbigung üon fi($ abjuroätjen , obfcfion er roeif^ , ba^ bie \Jln*

fl'age fatfc^ ift. 2)a Sitgreaöe'§ 58er[taHb nic!)t§ weniger aU nuflar

mar, fo ]kUtt er fic§ bei biefem ^Infruf auf eine raürbige SBeife gur

SBebre.

. „2Bir galten e§ für eine ^rei!)eit, eine entfc^eibenbc 6timme

in bem 9tütf)e ju ^aben, burc^ ben rair regiert roerben. SSir Italien

e? für {)art, von bem Könige eine§ 33oI!e§ bel)errfc^t 5U werben,

melci^eg breitaufenb ^Keilen von un§ entfernt lebt, nnb ba§ mober

gleiche politifi^e ^nterefjen mit un§ ^at, nod) t)aben fann. ^)d)

fpredie nid)t t)on Unterbrüdung. S)a§ ^inb mar !^erangercad)fen

unb fonnce feine 3)kiorität§re^te anfprec^en. ^n fold)en ^-ällen

gibt e§ nur ein ^^ribunal, cor bem bie Sölfer i^re dlu^U gcitenb

madien fönnen — e§ ^ei^t ©ematt; unb an biefeS l^abeu mir un§

je^t geraenbet."

„8o((^e Se^ren mögen atlerbing§ euren gegenmärtigen 3raeden

angemeffen fein," fagte SBeßmere mit p|)nif($em ßädjelu, „aber

ic^ fürd)te nur, fie finb aßen ?Infic^ten unb ber ganzen §anb(uug§'

meife ciuilifirter 33ölfer jumiber."

.„Sie finb im ®in!(aug mit ber §anbhing§meife aller ^'iatio*

neu," üerfe^te ber 6|irurg, unb ermieberte juglei^ ba§ Iäd;elnbe

^öeifaEminfen !^amton§, meic^er an bem gefunben 5^erftanbe feinel
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^ameraben ©efallen fanb, fo wenig t|m an6) fonft beffen mebicim«

f^e§ ©ejalbaber, \vk et e§ nannte, ^ufagte. „2öer rcirb ftc^ woU
be^errfc^en laffen, wenn er felbft ^err jcfien fann ? (§§ gibt in biefer

Jöejiefiung nur einen vernünftigen ©runbja^, nämlich ben, bafe

jebe ©emeinfc^aft ha^ Ü^ec^t ^at, fic^ fetbft §u regieren, unb ba^ [ie

babei bie göttlidf)en @efe^e in feiner SBeife au^er 5(djt taffen barf."

„^ber bocE) ^ält man im ©inflang mit biefen @eje|en feine

3}litmen|cf)en in öanben?" fragte ber Dberft mit ^Radjbruä.

S)er Sßunbar^t griff nac^ bem ©lafe, räufperte fic^ nnb feierte

5u ber Streitfrage ^urüdE.

„Sir," fagte er, „bieSEfaoerei ift fif)on fe^r alten Urfprung§,

nnb fdjeint fid; auf feine befonbere 9fleIigion ober 9fiegierung§form

gu befdjrcinfen. ^cbe ^fiation be§ cioilifirten Suropa'§ ^ält ober

lieft i|re Sllitmenfiten in einer gfeidjen 5ivt 5!nedjtfd)aft."

„Sie uu'rben ©rofjbritannien au»ne^men, mein ^err," rief ber

Obrift ftüfj.

„^lein, Sir," fu^r ber ß;()irurg jucerfidjtfiit fort, af§ er füfifte,

baf3 er int S3egriff mar, ben 5!rieg auf ba§.®ebiet bey 5fnbern

f)inübcr ^u fpiefen; „audj ©rof^britannien fanii id) nid)t au§nel}men.

©nglanbS 5^'tnber , ©ugfanby Scbiffe unb @nglanb§ ©efel^e l^abon

biefe ^rayi§ juerft nac| unfern Staaten gebrai^t, unb auf fie fälft

baf)er ber ganje S^ormurf. ©ngfanb befi^t feineu ^ni^ breit ßanb,

mo ein 5^eger nü|fid) fein föuute, of)ne ba^ t§> Sflaoen bort Riefte.

^sn 6ngfanb fclber finb freifid) feine, aber ba finb bie pbpfifi^en

ilräfte fo aufgebäuft, baf? e? einen großen %i)c\i berfelben aU 5frme

erfiatten mu^. ^a^ 3Zämlid)e gilt üon ^^ranfreid) unb ben meiften

anbern europäifdjen Staaten. So fange mir bamit aufrieben ma*

ren, Kolonien gu bfeiben, b^^te man nid}t§ gegen unfer Sffaoen-

ft)ftem ein;,umenben. ^e^t aber, ba mir uu§ entfcbfoffen jeigen,

un§ fo t)ief iyreifjeit, afs un§ ba§ fef)ferraffe Spftem be§ b^i'^ldjen^

ben DJhitterftaateg gefaffon bat, aufred}t 5U ert)aften, macbt man e§

m^ 5um Sßormurf* SSill 6'uer Gebieter bie ^f(at?en feiner Unter?
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tl^ancn befreien, tuenn e§ i§m gelingen foHte, bie neuen Staaten ju

Knterio(^en — ober vo\U er etroa bie *Ißei^en ju berjetben ^ned)t*

fdjaft oerbammen, roel(^e er fo lange bei ben ©djiriarjen ru!)ig mit

angefef)en ^at? (5§ i[t lüal^r, nur fe^eu ben ©ebraud) fort; aber

beul Uebel täfet fid^ nur aümä^lig abbelfen, raenn man nidit bafür

ein grö|3ere§ fc^affen miK. ^oc^ mirb o^ne 3"'ßif^I ^nmv 3eit ein«

mal bie ^reitaffung bor SKaüen erfolgen, unb biefe fdjönen ©e*

genben merben gUidIi(!() fein, obne ba^ ein einzige? ßbenbilb be§

Sd)ö^fer§ fid) in einem gi^ftanbe befinbet , mel^eg ifin unfähig

mac^t, über bie ßiüte biefes ©c^öpferS ju urtlieiten."

^er fiefer erinnere fic^ , ha^ 6itgreat)e§ t)or üier^ig Rubren

fprad) , unb Sßellmere alfo ni($t im ©taube mar , biefer propb^ti*

fdien ^öebauptung ju miberfprec^en.

%U bcr ©ngtänber fanb, ba| fi($ ber ^egenftanb immer mebr

riermid(e, 50g er fid) nacb bem 3i"^nier äurücf, mo fic^ bie $S)amen

t)erfamme(t batten. Gr fe^te fid) ju 6ara unb unterbielt fic^ b^er

auf eine angenebmere Seife , inbem er (Sefd)ic^tcben au§ bem rao«

bernen ^^hcn ber §)auptftabt erjäbtte unb taufeub fleine ^nefboten

au§ ber '^dt ibrer früberen 33efanntfd)aft in Erinnerung brad)te.

Wi^ ^e^lon borte, mäbrenb fie ben ^beetifdj befdjicfte, mit 33er«

guügen ju, unb Sara beugte oft ha§ ^Intlit} auf ibr ^iläbjeug nie*

ber, menn ibre Spangen unter hin 8cbmeid)etrebcn ibreS ©efäbrten

erglübten.

®a§ mitgetbcitte ©efpracb beroirfte einen üölligen ^Baffenftiß*

ftanb jmifdjen bem SBunbar^t unb feinen ^amerabeu, unb uacbbem

erfterer nod) einen 53efucb bei Singteton gemacht batte, »erabfcbie«

beten fie fid) t)on ben ®amcn unb beftiegen ibre ^ferbe, ber ßiue,

um bie 35ern)unbeteu im Sager ju befud)eu, ber Rubere, um raieber

5U feinem 3"ge in fto^en. 33eibe mürben aber an bem ^oftbore

burd) ein @reigni^ angebalten, melcbeS mir in bem nä4)ften Kapitel

mittbeilen raoUen.
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5Ric fet)' iäi toicber um bie ©c^läfc flocCen

2)eö t{)euven ^au^teS bünnc Süberlorfen:
®er 3)enmtl)öbli(f in beg ®ebeteS ©tunbcn,
3Sott ©(aubcnmutt), doü ©täv!e, i[t üerfd)ivunbcn.
2)oc^ et ift fettg ! üaqc »ic^t mcl)r, ^erj,
Unb trag' in füllet ilrmutlj beiuen ©c^iitev}.

wir 'i)abm hmM gefaßt, ba^ bie Sitten ber ^Imcrüancr nur

einen furjen 5hifentl;tt(t in bem Srauer^anfe geftatten, unb bie

^Zot^irenbigfeit
, für feine Sid}ei1)eit ju forgen

,
^,atte hm Krämer

genöt^igt, fogar bie fleine 5'nft woc^ ab^ufrir^en. ^n ber 33eniiir»

rung unb ^lufrcgung ber in früheren Kapiteln befcfiriebenen @rcig«

niffe wax ber %oh be§ alten ^ird) nnbeadjtet geblieben; bemnnge«

achtet wnybe abe? eine l)inreid)enbe ^Injalil ber nö($ften 5kd)barn

jufammengebra^it, um ben §ingefc|iebencn mit ben üblichen ^^eier*

ii(^!eiten jur leisten 9lul)eftätte ju bringen. ®ie ^Innäl^ernng bieft§

Keinen ßeic^enjugg l)atte bie 33emegung be§ Sftittmeifter^ unb fei*

ne§ l^ameraben angehalten. SSier 9}?änner trugen ben roligearbeite«

ten ©arg, unb vm «nbere gingen r)orau§, um gelegentlich ifire

t^reunbe abjulöfen. ®er ^^(Juftrer !am unmittelbar hinter ber

Jöalire, unb il)m jur 6eite ging ^att) §a9.ne§ in tieffter 93etrüb«

nif3. ^en 2eibtragenbcn folgte §err 23}l)arton unb ber englifdje

5^apitän, 3"^^^ ober brei alte 3Dcänner unb ^-rauen mit etlid)en

nad;5ügelnben 5!naben fdilofjen ben 3ug- Kapitän ßaroton faJ3 mit

bumpfem Sc^meigen im 6attel, big bie ^^räger an il)m rorbei

maren. ^a erl)ob 5)art)ep jum erften 2Jtal ben jur @rbe gefenlten

S9lic! unb fal) ben gefürdjteten ^einb in feiner unmittelbaren '^äl)c.

SDer erfte ©inbrudt b«§ ÄrämerS mar ber ber ^lud^t ; aber fd^nell

fammelte er fic^ mieber, rid[)tete ha^ 5luge auf hm 6arg feines

5Batcr§ unb ging mit feften ©d^ritten, aber mit llopfenbem ^er^en
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an bem Dragoner vorbei. ®er IRittmeifter mf)m fangfam ben §ut

ab unb blieb mit unbebecftem Raupte , bi§ §err 2Bartoit unb fein

<Bof)n üorüber roarcn, worauf er, t)on bcm Söunbarst begleitet, in

tiefem @cl)n)eigen l^inter bem ^m^e l)crritt.

©äfar fam au§ ber ^eücrfüc^e be§ ßanb^aufe§ unb fc^lof> ftc^

mit einem ernften unb feierlichen ®e[icl)te bem ßeidjenbegängniffe

an, obgleich er fic^ babei in refpeftooHer Entfernung t)on ben

O^eitern ^ielt, bie er mit fc^euen 53li(!en ma^. ^er alte 9Zeger

l)atte fic^ um ben ?lrm , ein menig über bem Ellenbogen , ein

blenbenb meifeeS SeUertnc^ gebunben, benn e§ mar ba§ erfte 9)ial,

feit ber ^Ibreife au§ ber ©tabt, ba^ er Gelegenheit l)atte, fid; in

bem Sraueraufjuge eineS Sflanen gu §eigen. @r mar ein großer

33ere^rer be§ 5lnftanbe§ unb mochte ^u feinem gegenmärtigen ©e*

prange t^eilroeife molil burcl) ben SSunfc^ t)eranla^t morben fein,

ben fdjroarjen ^reunb au§ Georgien mit aßen ^^örmlidjfeiten eineS

ßeicf)enbegängniffe§ t)on 3^eit)'^orf befannt ju mad^en. ®ie Entfal«

tung feines Eifeia lie^ fic^ gut an unb l^attc bei feiner 9f?üc!lel)r

ni($t§ weiteres al§ eine milbe ^nreclitmeifung über ba§ Ungeeignete

feines 59enel)menS von Seite ber W\^ Pepton gur ^^olge. ©egcn

bie 33egleitung be§ 2ei($en5ug§ lie^ fi^ jmar 5^ic^tS einmenben,

aber ha^ Umbinben beS Sellertud^S erfcf)ien als eine überftüjfige

Zeremonie bei ber S3eftattung eines 5}^anneS , ber mäfirenb feines

ßebenS feines 2)ienerS beburft unb fic^ bie Jßerrii^tungen eines

foldien immer felbft geleiftet l^atte.

^er ^irc^ljof lag auf bcm 58efi^tbume beS .»perrn SS^arton,

unb luar üon biefem ^errn einige ^a^re nor^er ju biefem ^w^de

ausgezeichnet unb mit ©teinmällen umgeben raorben. Er mar
jebod) nicbt jum 53egräbni^pla|e für feine eigene Q^amilie bc*

ftimmt. E|e bie ^-euerSbrunft, meiere auSbrad;, als bie britti«

fc^en Gruppen von '^Rm-^oxt ^efi^ ergriffen — 2;riniti in W\6)t

legte, üerlünbigte bort ein gut üergolbeteS S^äfelc^en in ber

5D^au^r bie 2u0enben feiner Ijinßef^iebenen Eltern , unb in einem
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Stügel bcr ^ird^e moberten unter marmornen ^enfmaten i^rc ©e«

beine in ariflo!ratifd^er IRu^e. Kapitän fiairton mad^te , al§> ber

S^eic^ensug t)ou ber Strafe gegen bie IRu^eftätte ber lobten ein«

lenlte, eine Jöemegung, al§ ob er i^m folgen rooHe; ein 2Bin!

pon feinem ©efä^rten machte i^n jeboc^ aufmer!fam , ha^ er einen

fdfdjen 2öeg einfdjlage.

„2ßetd)er t)on hm rerfc^iebenen üblichen 50let^oben , bie fterb«=

lid^en O^efte eine§ 3)]enfd)en jur ^uf)e ju bringen
,

geben Sie ben

^Borjug, ^apftän ßarotou/' fagte ber Sßunbar^t, aU fie fid; von

ber fleinen ^roceffion trennten, „^n einigen Sänb>rn gibt man

fie ben Sfiieren prei§ , in anbern l^ängt man fie in ber ßuft auf,

'Um fie auf bem 2Begc ber luftigen S^rf^^wng ^tt ^^^^ Urelemente

aufjulöfen; bort fc^i(^tet man ^olj^aufen auf, um ben ßei(^nam

im ijeuer ju nerjc^ren , unb ha gräbt man i^n in ben ©d)oo^ ber

6rbe; iebe§ 33olf ^at feine eigent^ümli4)e äBeife. äBeliter geben

6ie nun ben 33.or5ug?"

„©» fommt mo^l bei alle<n auf ßine§ l^erauB," fagte ber Sfiei«

ter, inbem er bem 3iig.ß «lit ^^^ klugen folgte, „obmo^l fd)(eunig,e

S3cerbigung moljl ha^ rehifte ^^elb madjt. SBeUte fagt ^l;nen am

meiften ju?"

„diejenige, meldje bei un§ üblich ift, benn bie anbern brei

lüffeit feine Section ju. Sei biefer fann ber Sarg in anftänbiger

Dtube liegen bleiben, mälirenb big Ueberrcfte ber 2Siffenfd)aft ju

nü^lidien 3it»eden bienen. %d), llapitän Samton, icb badite mir'ö

nid)t, aU id) jur 5{vmee lam , ba^ \6) bejicliungSmeife nur fo me*

nige @elcgen|eit ^u einem berartigeu (Sefdjäft fiiiben mürbe."

„Wk oft im ^alire mag ^l;nen biefcv S^ergnügen mol)l ju

S^eil merben?" f«gte berl^apitän, inbem er ben 53lid iion bem

5Tird)l}of abmanbte.

„@troa ein ^u^enbmal, auf Gl)re ! meine befte Sefe ift, menn

ba§ ©orp§ obgefonbort operirt ; benn menn mir bei ber ^aupt=

armep finb, muffen fo viele junge ^nrfitie befriebigt merben, ha^
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fetten ein gute^ Subjeft an mic^ fommt. ®tefe ü'leulinge f(5ncihen

fd^re(flic5 rerWiüeuberifrf) b'rauf Io§, unb finb (o gierig wk bie

©eier."

„(Sin ©u^enbmal?" tüieberl^olte ber IRetter erftaunt, „fo oicl

erl^aiten Sie nur üon meinen §änben."

„Wit, Sacf!" ermieberte ber S)oftor, inbem er ben ©egenftanb

mit jacter Umfielt nä^er ^u rüden fmtte, „\d) tmn fetten etioaS

mit ^|ren Patienten anfangen; 6ie üerunftulten 6ie auf eine

füri^terlid^e SOßeife. ©tauben 6ie mir
,
^o^n , \<S) fagc e§ ^tinen

at§ ^reunb, ^^r 6;)[tem taugt burc^auy nid)t§. 6ie jerftören 'ba^

Öeben auf eine unnöt^ige 2ßeife, unb üerftümmcln bm Körper fo,

\).\\i er §n bem einzigen ©ebraud), hm man t)on einem Sobten noc^

niad;en fann, t)erborben ift."

^er Üieiter fdjinieg, tt>eit er bie^ für ha§^ ft($erfte 3Jlittet t)iett,

hin gegenfeitigen t^-riebcn aufred)t ju ermatten, unb ber Sßunbarjt,

metdjer nod) einen 53{id nad) bem ^egväbni^pla^e jurüdmarf, et)e

fie um ben ^ügel t^crumritten , ber bie 5tu§fid[)t nad^ bem Stiate

fdjiop, fut)r mit einem unterbrüdten «Seufzer fort:

„^Kid)tticl^er Sßeite tiefse fid) rco^t bie ßeii^e eine§ natürtic^

5^er[torbenen von jenem S^ird)l)ofe megtiotcn, menn man nur Qt\t

unb (§e(egeut)eit baju t)ätte. ^er Patient mar raol^t ber SSater ber

%van, raeld}e mir biefen 5}iorgen fatien?"

„©ie meinen ben (Sc^ür^enboctor — bie ^ame mit bem @e*

fic^t ber Aurora borealis?" fagte ber Üieiter mit einem Säct)etn,

haj feinem ©efä^rten einiget Unbehagen ^u üerurfadjen begann.

„5lein, ha§> ^n-auenjimmer mar nidjt bie Sod)ter be§ 3]er[tovbenen,

fonbern nur feine fc^ürjenbotternbe SSärterin; unb .^arüei), beffen

51ame ben bet)a i*rlid)en SIefrain i^re§ 2iebc§ au§mad;te, ift 5liemanb

anberg, at§ ber berüditigte ^rämevfpion."

„3Sa^? berfelbe, ber ©ie au§ bem 6altet ^ob?"

„5^iemanb bat mic^ je an» bem Saud geboben, ^oftor Sit*

graue;?/' fagte ber S)ragoner ernft. „Sd) fiet burd} einen ?^'et)ttvitt
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inetne§ 9flot|if($tmmetB , unb JRetter unb JRo^ fügten mit einonber

bie @rbe."

„(Sine künftige Umarmung, benn 6ie tragen bie Siebeömate

no^ auf ^1)xcx §aut. 5lber '§ ift bod^ jammerf^abe, ba§ 6ie nic^t

auSfinbig mad;en fönneU; mo ber au§p(aubernbe ©d^uft »erborgen

liegt."

„(Sr ging l^inter ber ßeid^e feinet S8ater§ ^er."

„Unb 6ie ^ahtn i^n paffiren laffen?" rief ber SSunbarjt, in*

bem er fein ^ferb anfielt. „Sa^t un§ 5Iugenbti(J§ umfe^ren unb

i^n feftne^men ! SRorgen fönnen ©ie if)n Rängen feigen, unb bann,

©Ott üerbamme i^n — bann rciö \d) i^n feciren."

„^ac^te, fad()te, mein lieber ^Ir^ibalb! Sßoüen 6ie einen

Wann anhalten, mäfirenb er feinem SSater bie le^te ßicbelpflictit

ermei§t? Ueberlaffen Sie if)n mir, unb \d) fe^c meinen ^opf jum

^fanb, e§ foH i^m fein Stecht raerben."

^er ^oftor murrte unjufrieben über ben ?luffc§ub ber 5Ser»

geltung , boc^ mu^te er au§ Hdfjtung für ben ^nftanb fic^ beruf)i»

gen. 6ie festen i^ren Olitt nadf) ben Cuartieren be§ gorpS fort,

rcobei fie fic^ uocj in üerfc|)iebenen Streitfragen über bie geeignetfte

53e{)anblung eincS menfcl§(i($en ßeid^nams ergingen.

S3ird; bef)ielt ba§ crnfte unb gefaxte Söenel^men bei , melcfie^

einem männlichen Seibtragenben bei folc^en ©elegenl;eiten jiemt,

unb ^atri blieb e§ überlaffen, bie järtlic^cre Trauer il^re§ (Sc*

fd}lec§t§ an ben Siag ju legen. ß§ gibt 3)Unfc§en, bereu ©e*

füble fo befd^affen finb , baf, fie nur in geeigneter ©efeflfdjaft

meinen fönnen , nnb ber Jungfrau mar ein großer ^Intl^eil üon

biefer gefeHigcn Sugenb jugemeffen. ©ie marf il^re 33lide runb

auf bie Heine 5Serfammlung , unb at§ fie bemerfte, baf3 fid^ aEe

©efic^ter ber menigen anroefenben SSeiber in feierlid^er ©rmartung

auf fie rid;teten, mar aud^ im ?lugenblid bie entfpred)enbe 2Sir*

!ung ba. ^ic Jungfrau begann aöen (5'rnfte§ ju meinen unb

erregte baburd^ bei \>tn Qn\^amxn eine nic^t unbetröd^tlid^e
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^l^cUna^me unb gro^e ^Ii^tung gegen bie 3ctrt^eit ijre§ §er5en§.

^an \a^ bie Tln^Uln be§ §au[irev§ fid^ bewegen , unb aU bie

erfte Sd^aufel 6rbe mit bem bumpfen
, Jollen 2one , raeld^er jo

bercbt bie Sterblidifeit be§ SJZenfd^en t)er!ünbet, auf bie le^te

S3e|aufung feinet 2]ater§ fiel, würbe fein ganjer Körper einen

5lugenbli(! von cont)ulfit)if4)en 3ii<iungen ergriffen. @r beugte ftd^

von 6(^mer5 jerriffen nieber : bie x^in^^t arbeiteten, raä^renb bie

?Irme lebloS i[)erunter!^ingen, unb in feinem ©efic^te lag ein ?tu5«

brurf , ber ba§ ^Ringen feiner Seele t)er!unbete. 33alb l^atte er

iebo^ bie t)orüberge|enbe ©mpfinbung bemftltigt. 6r er^ob fid)

wieber
, f^öpfte tief ^ti)em , blicfte mit erhobenem 5lntU^ um ficE),

unb fc^ien in bem 33en)u^tfein
, \\6) felbft bezwungen ju liaben

,
5U

lüiiieln. 2)a0 ©rab mar balb jugemorfen. (Sin rol)er (Stein mürbe

an beibeu ©nben aufgeri^tet, um bie Stelle 5U bejei^nen, unb ber

Olafen, beffen raetfc SSegetation ein S3ilb ber @rbenfd)idfale be§

S^crblic^enen gab, htdte balb hm fleinen §ügel— ber le^te 2)ienft

ber Siebe ! ^I§ ^ße§ vorbei mar, jogen bie 5^a#arn, meiere fid^

t^eilne^menb ber Uebung biefer ernften ^fli(5t unter5ogen Ratten,

i{)re §üte unb blidten auf ben trauernben ©o^n , meiner fi^ je^t

rair^ic^ gans einfam auf ber 2ßelt füllte, ^er ^rftmer entblößte

gIeid;faE§ fein §aupt, jögerte einen ^lugenblid , um \\6) ju fam*

mein, unb begann bann ju fprec|en.

„i^-reunbe nnh 9lacl)barn," fagte er, „xö) banfe euc^ für euren

53eiftanb bei bem 33egrftbniffe eine§ t^ieuren S^obten , ber je^t für

immer meinen ^ugen entrüdt ift."

@ine feierlid^e ^aufe folgte biefer üblichen 5lnrebe. ^ic

©ruppe äerftreute fid^ fc^meigenb , unb nur SSenige begleiteten bie

ßeibtragenben bi§ jum ^Irauer^aufe, an beffen (Schwelle fie fic^

ad)tung§t)oE verabf^icbeten. 5^ur ein Wann folgte ^atp unb bem

5^rämer in'§ innere ber 2Bo^nung •— er mar in ber ganjen ©egenb

unter bem be^eid^nenben ^^lamen „ber 6pc!ulant" belannt. Batt)

]af) i^n mit llopfenbem ^erjen unb unter bangen 5l^nungen in'0
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§au§ trete« , akr §art)et) bot \^m f)öfttd§ einen Stu^I itnb Wien

«uf biefen 53ejud) rorbereitet ju fein.

S)er §aiiftrer ging ju ber 2l)uve
, fa^ fic^ üorficCjtig im %i)ak

um, fe^rte bann fdjneE ^uxüd, unb begann ba§ folgenbc ©efprftd)

:

„^ie ©onne fenft fic^ bereit? §uin Untergange. 9}ieine geit ift

brängenb. §ier ift bie ^öerfitireibung über ^an§ unb ^o{; ^Üeg

ift in ber gefe|Iid)en gorm abgemadjt."

'^ex 5tnbere naf)m ha§> Rapier unb ftubirte hm Sn|alt beffet«

hen mit einer 58ebäd)tigfeit, rcet^e jum 2;^eit in feiner 3]orfidjt

unb 5um 2;(;eit in bem ungtüdtic^en Siift^^b ilf)ren ©runb ^atte,

ba^ feine ^ugenber5ie!)ung fe^r nernai^Iftffigt raorben war. ^ie

3eit biefer (angroeiligen Prüfung benü^te ^aroep, um einige @e*

genfttinbe 5ufammen§uraffen , meldte er nebft anberen 23orrätf)en

an§> ber $)ütte mit fic^ nehmen moHte. ^atp ^atte bereite bcn

it)anftrer gefragt, ob ber 2obte ein ^^eftament l^interlaffen i)abe,

unb betrad}tete bal^er bie S3ibel , bie ^u unterft in einem neuen

^^ad lag, meieren fie ju feiner 53equemlidj!cit zugerichtet f;atte,

mit ber rüdfid)t§t)oIIften ©leicbgültigfeit ; al§ nun aber bie fed)§

filbernen Söffet forgfältig beigepadt mürben , ermac^te in i^r ha§

©efü^l, fid) einer fo f)anbgreif(id)en 5^id^tadE)tnng il^rer ^nfprüd^e

entgegenjuftenen, unb fie bradj itir gdjroeigen.

„2Öenn S|r ^eirat!)et, ^aruei;, fo fönnt ^^r biefe ßöffel mo^I

entbel^ren."

,f^d) merbe nie l^eiratl^en."

„^un menn ^^x ba§> gcgenmtlrtig au^ nic^t im 6inne {)abt,

fo ift bod) ie|t feine ^dt, n\d)t einmal für Qnd)
,

foldje xa\d)e ©e*

lühbe ju t^un. OJlan !ann nid;t miffen , wa§> felbft in ßurer Sage

no^ gefc^e^en fann. 5Iber ic^ mödjte bod) miffen , wa§> einem ein-

jctnen Mann fo üiele Söffet nützen fönnen. ^d) für meinen H)e\i

l^atte e^ für bie ^flid;t eine§ jeben 3}ianne§ , ber fein gute» ?ln§*

fommen tiat, ha^ er ein Söeib unb eine t^-amilie ernäl^re."

3u ber Qiit, (xU top in foldjer SBeife i^ren ©efü^ten ßuft
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machte ; beftanb ha^ 55emögen t)on SCßeiBern i^rer klaffe in einer

^u^, einem 33ette, ben 5lrbeiten x^xex §änbe in ber ^orm üerfc^ie«

bener Riffen überjüge, SSettüberroürfe, ßeintü^er, unb wenn'S rec|)t

gut ging , in bem ^e[i| von einem falben ^u^enb [tiberner Söffet

2)ie .*pau§^(titerin ^tte fid) burd^ %ki^ unb ^lug^eit bie erfteren

ßrforberniffe angeeignet, unb man !ann fic^ leicht üorfteüen , baf3

fie ©egenftänbe, bie fie fo lange fc^on aU \f)x ©igent^um betrad)tet

l^atte, in ^em ungeheuren ^adfe mit einer Unsufriebentieit »evfclnnn*

ben jat), rae^e bur(^ bie bem .£)anbgriffe t)orange|)enbe ©rüärung

feine§it)eg§ geminbert mürbe, ^arnei; na^m jeboc^ leine Sftüdfidjt

auf i^re ^Dleinungen unb ©efü!)Ie
,

fonbern fu^u fort, ben Sacf äu

füllen, bi§ er faft mieber ju ber @rö^e feiner geroö^nlic^en Saft an*

gen)ad)fen mar.

„^c^ bin bod) ein menig öngftlic^ megen biefer Uebertraguirg,"

fagte ber Käufer, nad)bcm er fi($ enblic!) bur^) bie 5lrti!el be§ 33er*

trage§ bur(^gearbeitet l)atte.

„2Barum ba§?"

„^(^fürd)te, fie mödjte t)or bem ©eridite nidjt gelten. Sc^

mei^ , ha^ morgen gmei au§ ber 5lad)barfd)aft [)ingef)en , um auf

6onfi§cation anzutragen, unb raenn \d) mergig ^[unb für ha^^ 5ln^

mejen gäbe, unb ?ine§ öerlieren mü|te — e§ märe ein Sobe^^ftof?

für m\<^."

„©ie tonnen nur ncljmen, ma§ mein ift," fagte ber C'^t^nfirer.

„3af)It mir 5mei£)unbert Dollars , unb ba§ ^^an§ ift @uer. ^l)v

feib §u gut al§ 2B^ig befannt, al§ ha^ 3^r nur bie minbcfte ^cm\^

ru^igung ju fürditen §aben fönntet."

2Bät)renb ^art)ei) biefe 2ßorte fprad), brüdte fidj eine unge-

möfmlic^c S3itterfeit, gemifd)t mit ber fd;lauen 6orge für hcn

S]er!auf feine§ ©igent^umS, in feinem Scnef)men au^.

„6agt I)unbert, unb ber ^;)anbel ift gefdjioffen," ermicberte

ber SJJann mit einem ©rinjen , i>a§- für ein gutmüt^igcS ^ix^dn

ßeltcn foHte.



224

„^er §anbel gefd^Ioffen?" roieberl^otte her Krämer crftaunt,

„tc^ badete, ba5 fei j^on oor^er gefc^ejen."

„Gin ^an\ gilt erft bann," erroicbcrte ber 5lnbere fid^crnb,

„TOenn bie Rapiere ausgeliefert pnb unb ber ^auffd^illing auf bem

Z\\ä) liegt."

„S^r JaBt bie 5lbtretung."

„^a, unb id) raiü fie behalten, rcenn^^r mit bem ©elb äufrie*

ben fein woHt. — ^ommt, \d) roill nidit ^art fein — mac^t ^unbert

unb fünfzig. §ier — ^ier — ic^ l^abe gerabe bie 6umme Bei mir."

2)er ^aufirer blidte burd) bn§ i^enfter unb bemerftc mit

6c^reden, ba^ bie 3flac^t immer nft^cr rückte, bcnn er mu^te

wol^l , roie fe^r burc^ fein SSermeiten im §aufe nac^ ©inbruc^ ber

5)unfel^eit fein 'H^bm gefälirbet rourbe. ^oö) fonnte er ben ©e«

banfen ni^t ertragen, in einem bereite abgefd^Ioffenen §anbel auf

biefe SSeife betrogen ju werben. 6r gögerte.

„5^un," fügte ber Käufer auffte^enb, „rieHeidit finbet ^l^r

jroifd^en }e^t unb morgen ernen anbern 3Ram, ber auf ben ßauf

eingebt. 3Senn ha^ aber nidit ber %aU ift , fo roirb fpftter ©uer

^Inroefen nic^t mejr oiel mert^ fein."

„5^e|mt ba§ ©elb, ^aroeti," fagte Üai^, wd^n e§ unmöglid^

war, einer S3erfu($ung, mie bie üor i§r liegenbe, ju rciberfte^^en,

benn bie ^auffumme blinfte i^r in fc^önen englifc^en ©uineen ent*

gegen. S^re 6timme medte ben Krämer, unb ein neuer ©ebanfe

fc^ien in i^m aufzutauchen.

„^^ miß mir ben ^rei§ gefallen laffen," fagte er. ®ann

manbte er fi^ gegen bie §au§^ätterin, brüdte i^r einen Sl^eil be0

©elbe§ in bie §anb unb fu^r fort: „|)ätte i^ anbere Wxiid, 6u(|

ju bejal^en, fo mürbe iö) lieber 5lEe§ ücrloren l^aben, el^e \d) mi(^

ptte um einen Sl^eil meine? @igentl)um§ betrügen laffen."

„%n mirft boc^ Me§ üerlieren," brummte ber ^^i^embe mit

einem pl^nifd^en ßad^en üor fi^ ^in, al§ er aufftanb unb ha§

©ebäubc t)erlie|.
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wSö," fagte ^ati), tnbem fte i^m mit ben klugen folgte; „er*

fennt ßure Sdiroüc^e, ^axver) ; er benft mit mir, ba^ ^u^) nun, ba

ber alte 5)err tobt i[t, eine forgfame §anb festen tpirb, bie auf

6ure Sad^en ^^t gibt."

©er ^aufirer traf immer nod^ 23or!e^rungen 5U feiner 5lbreife,

unb achtete nidjt auf bie 5lnfpiehingen ber Jungfrau, burc^ bie fie

lüieber auf iljren Angriff jurüdfam. (Sie l^atte fo üiele ^alire in

ber ©rroartung gelebt, Hoffnungen erfüllt 5U fe^en , bie nun einen

ganj anbern ©ang ju nehmen fdjienen, ba^ ber ©ebanle an eine

Trennung fie me^r ju beunrul)igen anfing, al§ fie felbft, einem §u

©runbe gerichteten, freunblofen ^Dlanne gegenüber, für möglich ge*

Ijalten l)atte.

„Habt ^^r nod^ ein anbere§ §au§, mo ^^r l^injie^en fönnt?"

fragte ^ati;.

„2)ie ^orfe^ung mirb aud) mir für eine Heimat^ forgen."

„3a," jagte bie Haushälterin, „aber üießeic^t rairb fie nid^t

nac^ ©Urem ©ejdimacte fein."

„©er 5lrme mufe mit ^üem jufrieben fein."

„©eroiH; — ic^ bin auc^ leicht aufrieben," rief ^att) fc^neU,

aber \d) ^ahe ^lleg gern anftänbig unb in ber Orbuung ; e§ würbe

übrigeng nic^t fc^ioer werben, mid) ju bereben, biefe ©egenb ju

oerlüffen , bcnn id) fann nic^t gerabe jagen, bafe mir bie ülöeije ber

£eute ^ier ^erum bejonbers gejalit."

„©a§ 2,^al iji tieblicb," jagte ber Krämer mit 25^ärme, „unb

bie ^eute jinb inie anberswo aud). ©od^ , allc§ ©a§ bat feinen

5ßertb für mic^. 3e|t ift mir ein Ort roie ber anbere, unb j[ebe§

^cjictit ift mir ein frembeg."

^t§ er biejeg jpracb lie^ er ba§, roag er eben einpacfen rcollte,

au§ ber H^iiib fallen, unb je^te fiit mit bem ®lid beg troftlojeften

©tenbs auf eine 2.rube.

„'^ii^t bocb, nid)t boc^," jagte ^atp, inbem fie i^ren ©tu^l

ber ©teile, wo ber Gramer fa^, nä^errüdte; „nic^t bocb, H^^^oepl

©er ©pipn. 1§
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gi^r folltet bo($ roemgftcnS mic^ narf) fettnett. 50^ein ©eftc^Eit fantt

@uc^ geroi^ nidit fremb jein."

S3ird^ roanbte bie klugen langfam narf) if)rem Hntti^ , tt)el(^e§

in bem gegenwärtigen ^ugenblicEe xmi)x ©efül^I unb weniger Selbft^«

\\x6)t jetgte, aU er Je üor^er an \i)v bemerft fiatte; bann ergriff er

i^re §anb freunblid^ , wobei feine eigenen 3^9^ üwa^ t)on i^rem

fdimer^lii^en 5Iu§brnc! tjerloren, unb fprarf)

:

„^a, gute§2ßeib — ^jfirwenigfteng feib mir feine ^rembe
;
^f)x

werbet mir ®erec!)tigfeit wiberfal)ren laffen, unb wenn e§ and) nur

eine parteiifd^e wäre; wenn ?(nbere mic!) fcbmä^en, fo werbet S^r
t)ieEci($tau§ innerem antriebe etnia§ in meiner 5ßert^eibigung feigen."

,,®a§ will ic^ ; ba§ werbe ic|!" rief JTott) lebfiaft. „^c^ witt

6uc^ bie Stange fialten bi» auf ben legten ^Iut§tropfen. Sie

foüen nur fommen unb @ud) (5twa§ annahm wollen ! ^^x 'i)aU

redjt, ^arnep, idf) bin parteiifdj unb geredit gegen @ud^. 2öa§ ift'§

aud), wenn S^r ben ^önig liebt? ^c^ f)abe oft fagen l^ören, ba^

er im ©runbe ein guter ^lann fei. 5lber e§ ift feine 0leligion in

bem alten 2anbe, benn alle Sßelt fagt, ha^ bie 2Rinifter üerjweifelte

©pi^buben feien."

S)er ^aufirer ging in augenfdieinlic^em Seeftnl^arme in ber

Stube auf unb nieber; fein 5luge trug einen ?lu§biud non 2öilb-

^eit, ben .tatp frülier nie an i^m bemerft liatte, unb er trat mit

einer SBürbe auf, weli^e bie §au§l)älterin erfdjredte.

„So lange mein 23ater lebte," fprad^ tarnet), unfähig, feine

©efül)le in unterbrüden , cor fic^ l)in, „gab e§ bo^ eine Seele,

wel(^e in meinem ^erjen lefen fonnte. 5ldj, weld)' ein Sroft war

e§ für mi(5, wenn id) Don meinen gefatjrnoHen, geheimen 2Begen,

wo mid^ nur Sflad^ftellungen unb ßeiben geleiteten , l^eimfel^rte unb

feinen Segen, fein 2ob nernelimen burfte. 2)0(^ er ift bal)in,"

ful)r er fort, inbem er feine Sdjritte anl)ielt unb einen witben 33lid

na(^ ber ©de warf, wo fein Jßater §u fi|en pflegte, „unb wo ift

gemanb, ber mir ^ered^tigfeit wiberfa^ren lie^e?"
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„^a, nod) 6inet lebt, ber mic6 kennen mxb, ber micf) fennen

mu^, e^e ic^ jterbe. D, e§ i[t fc^recflic^, ju [terbeu uub einen

folc^en 5kmen jurüctjulaffen."

„6predjt nidjt üom Sterben/' fagte bie ^»imgfrau, inbem fie

if)te 33ücfe dngftUc^ im 3^ttimer fierumgleiten lie^ unb etraaS ^ofj

5um treuer legte, um ein l)etlere§ ßic^t ])n erhalten.

^ie^ufiüotlung be^ Krämer? loar vorüber. 8ie rcar burd^bie

@reigni|fc bc§ xiergangenen 2^Qge§ unb burd) ha?: lebl)Qfte ©efii^l

feiner 9iotl) erregt raorben. öeibenfiiaftUc^feit behielt ieboc^ nie

lange bie Dberf)anb über bie 33ernunft bie|e§ feltjamen -Dlanne^, unb

aU er bemerfte, ba^ bie 5kc^t mit il^ren Sdiatten bereit? bie benad)*

haxkn ©egenftänbe tierbunfeUe, raarf er bciftig feinen ^ac! über bie

©c|)ulter, na^m ^atv) freunblid) bei ber .t)aub unb fagte i^r ßebeioobl.

„©§ ti^ut mir n)c^e, mid) Don 6ud) trennen ju muffen, gute

i^rau," fagte er
;

„aber bie Stunbe ift ha, unb id) mu§ fd^eiben,

5lIIe§, maö ic^ im ^aufe jurücflaffe, ift Guer; mir !ann e§ 5^id)t§

nü|en, unb ©ud) mag e§ üieHeidit gute ®icnfte tf)un. £ebt loo^l!

2öir fel)en ung fpäter mieber."

„^a, in bem 9tei($e ber ^infterni^!" fd^rie eine Stimme,

meldie bcn üerjmeiflungSüoHen Hrämer auf bie S^rulie jurücfroarf,

von ber er eben aufgeftanben mar.

„2öa§? noc^ ein anberer ^acf, 3Dleifter 53ir(^, unb in ber ^e*

fc^minbigfeit fo gut auSgeftopft?''

„^abt il)r mir noä nic^t genug UebleS zugefügt?" rief ber

^aufirer, al§ er feine ^^eftigfeit mieber geroonnen batte, unb mit

Gnergie auffpringenb. „Sft e§ nid)t genug , ba^ i^r bie legten

Stunben eine§ Sterbenben üerbittert unb mii^ ju einem armen
STtanne gemad)t ^ahtl 2ßa§ rcoüt i^r meiter?"

„^ein 5ölut!" fagte ber Scbinber mit ^ämifc^er Mte.
„Unb für (Selb?" fc^rie ^parDei); „mie ber alte SubaS moEt

i^c eu^ mit bem S3tutfolbe bereichern?''

X5*
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„^a, unb '§ ift baju ein fdiöner 8oIb, mein el^renwert^er

^err — fündig (Suineen, faft fo vid, aU bie(e beine 33oöel*

f^eud^e ba in ©olb raiegt."

„5)ier," fagte ^atp fc^neE, „^ier finb fünfje^n ©uineeu —
unb biefe ^ommoben , biefel S3ett, e§ ift alle meine §abe. SSenn

i§r §arr)et) nur eine 6tunbe SSorfprung laffen raollt, fo foU e§

euit gehören."

„(Sine Stunbe?" fagte bei- 64)tnber, bie 3ä§ne fletfdjenb unb

gierige öticfe auf ba§ ©elb merfenb.

„5^ur eine einzige 6tunbe; ba — ha Ijabt i^x ba§ ©elb!"

„i^alt!" rief ^arüep, — „traue biefen S3ö]eir)ic^ten nicfit!"

„6ie fann trauen, rcem fie raill," üerfe^te ber 6c^inber mit

boö^aftem 2ac{;en. „S)a§ ©elb ift in guten Rauben, unb bir,

9}leifter .*parüei; , moHen mir bie Unuerfc^ämt^eit um ber fünfzig

©uineen miHen Mnge^en laffen, bie man un§ für bie Auslieferung

eines folc^en @a(gent)ogeI§ au§5af)len mirb."

„5^un, fo ge^t," fagte ber ^aufirer ftolj ;
„bringt mic^ ju

DDZajor Suniuoobie ; er mirb menigftenS menfc^lic^ fein, menu er

aurf) ftreng in."

„'^d) fann etma§ S3effere§ t^un, a(§ in einer fo faubern ©e-

feüfc^aft fo meit ju getien. S)iefer SRajor '2)unu)Oobie ^at fdion

einen ober pvci SEorieS laufen laffen ; aber ^apit(!tn ßairtonS 3"S
ift eine l)aihii ^J)leile mä^er einquartirt, unb be§ 9tittmeifter§ ©m=
pfangfd)ein mirb un§ unfere 53eIo^nung fo gut fidjern, als ber beS

SJiajorS. 2öie bel)agt bir ber ®eban!e , biefen Abenb mit Kapitän

San)ton beine 6uppe 5U effen, ""ll^eifter 53ircl)?"

„®ebt mir mein (Selb, ober \^^t ^avvevi in %mt)dt/' f^rie

bie tt)auSl)älterin empört.

„^ie '-i^eftedjung ift ju gering, gute ^rau, menn nid)t üielleic^t

nod) @elb in biefem ^Bette »erborgen ift!
—

" er ftacb babei n.it bem

Bajonett in baS ^-öett^eug unbmadite fidjbaS fdjabenfro^e^öergnügen,

eS äu^errei^enunb ben^n^altbeffelbenin bemSimmerauS^uftreuen.
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„Senn e§ no($ ein ©efe| im ßanbe otl^t, fo mu^ mir mein

9Re(|t rcerben/' jcfirte bie .^auSl^älterin , bie im ßifer für i!)r neu

erworbenes ©igent^um i^re perjönlirfie (Sefa^r nidfit mel^r kriuf*

ficlitigte.

„5Uif bem neutraten ©runb gilt nur ba§ DRei^t be§ Stär!ern;

aber ßure 3w"9ß ift nic^t fo taug , aU mein Bajonett , unb e§

mirb ba§ ^öefte fein ,
^l)x la^t e§ nic^t auf einen ©treit äiüifc^en

beiben anfommen, fonft möchtet ^!)r ben ^ürjeren jiefien."

Sn bem 6d)atten ber %^üre ftanb eine ©eftalt, mel^e ängfttid^

üermieb
,

fiii) unter ber 33anbe ber Sd)inber felfien ju laffen ; aber

eine i)ell auflobernbe flamme, metcf)e burc^ einige t)on ben 9tftubern

in'§ ^euer geraorfene ©egenftänbe erzeugt rcurbe, tie^ ben Krämer

ba§ @cfic{)t be§ ^öufer§ feine§ fleinen 53efi|t^um§ erfennen. (Se-

legentliit bcmerfte §art)ei) ein i^lüftern ^mifc^en biefem 5DZanne unb

einem nat)e[te^enben ©diinber, raoburdj) bie 25ermutt)ung in i^m

rege tourbe , ha^ er ha?' Opfer einer Uebereinhinft fei , an welcher

ieuer fölenbe S^eil genommen f)ahe. ?lber Sf^eue mar je^t ju fpät,

unb ber l^rämer folgte ber Olotte mit feften unb rul;igen Schritten,

aU ob c§ 5um Siege unb nid)t ^um (Balgen ginge. 5t(§ fie burrf)

ben «t^of jogen, fiel ber ^üt)rer ber 33anbe über einen ^oljbloc! unb

würbe baburct) ein menig bcfdjäbigt. S)er ^erl fprang mieber auf

unb evfüüte, erbittert über biefen Unfall, bie ßuft mit i5tücf)en.

„^a§ Donnerwetter foll in biefen ^lod fafiren!" rief er.

„Man tann fi(i) in einer fold)en pedjfinftern ^adit nic|t einmal

rül)ren. Serft einen ^euerbranb in jenen SSerg^anfen bort, ha^

c§ auc^ ^ell in ber ©egenb werbe."

„^;)alt!" brüllte ber 6pe!ulant; „'^s^v werbet mir ba^ §auB
ansünben!"

„Unb bafür um fo beffer fel)en," fagte ber 5lnbere, unb warf

ben 53ranb mitten in ba§ brennbare ^O^ateriat. ^n einem klugen»

blicf ftanb ba^ ganje ©cbäube in i^lammen. „Slommt, la^t un§

nadS) hen §ö^en sieben, fo lange wir nod^ ßic^t für unfern 2Beg laben.

"
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„6pi|BuBen!" fc^rte her aufgebrachte Käufer
;

„ift ba§ eure

3^reunbfct)aft, ha^ ber ^anf, ba^ ic^ eucf) ben §au[irer an'§ 3}ief»

fer lieferte?"

„®u it)ir[t gut t^un, au§ bem ßtd)te §u ge^en, toenu bu un§

mit Schimpfen ^u unterl^alten gebenfft; mir mö(i)ten fonft ju

gut fe^en, um ba§ ^\d gu rerfe^leu," rief ber g-üi)rer be§ ^uq^.

^m uäctfteu ^lugenblic! ging bie ^ro^ung auc^ in ©rfüllung,

obgleid) glücfUd)erraeife meber ber erfArerfte Spefutant, noci) bie

nirf)t meniger entfette Jungfrau, bie ftc!) burc^ biefen ^anbftrei(^

au§ einem rerpltni^mäf^igen 2öo^Iftanb mieber in ^rmut{) wer»

fei^t ]af), getroffen mürbe, ^ie ^{ugf)eit riet^ 53eiben ju einem

fc^Ieunigen Stücfjuge, unb am fommenben 93]orgeu ftanb r>on ber

2Bo^nung be§ ^aufirer§ nichts me^r, al§ ber bereite ermahnte

unge^ieure Scfiornftein.

— Äicintgfettcn, teicf)t tüte SBinb, cvfd^einen

5Der Stferfudöt alö fräftigc Sietteife,

Wxt SBotte au8 ber SJibel.

CtSctto.

Wa^ SSetter, meld^eS feit bem Sturme milb unb l^eiter ge«

raefen mar, änberte fic^ je^t ptö^lic^ mit ber bem amerifanif(i)en

^'(ima eigent^ümlidjen Sii)nelligfeit. ^m Dften btie§ ber 2Binb

falt üon ben Sergen, unb Sc^neegeftöber üerfünbigten bie ^nfunft

be§ ^loüember, eine§ 2Jlonat5, beffen Slemperatur ron ber ^\%t

be» ©ommer§ bi§ jur eifigen 5^äUe be§ 9LBinter§ med)felt. ^xaw--

jiyfa betrad)tete üon bem i^enfter i^re§ Sin^^^^i*^ ^^"^ ^^" t^ng*

famen gug ber 2eid)enproceffion mit einer 2öe!^mut^ , meli^e ju

tief mar, um in bem gcgenmärtigen ©c^aufpiele i^ren @runb ju

tiaben. @§ lag etroaS in biefer traurigen legten ^ienftteiftung,

XO(X% im einsang mit ben dJefü^ten be0 5DMb^en§ ftanb. %U fie
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umiierBlidte , faf) fie bie 5öäume fic^ Beugen unter ber ^malt be§

6turme§, bei* mit einem Ungej^üm burd) ba§ Zi)al fegte, ba^ jogar

bie ©ebäube erbitterten ; unb ber 2ßa(b , ber f^ät nod) mit feinen

t)erf(^iebenen ^-arben im (Strahle ber Sonne geprangt §atte, üertor

I)einal)e feinen ganzen Sieij , ha 5ie 33lätter fid) t)on hen Sn^eigen

Io§riffen unb fto^meife im SBinbe bat)inn)irbelten. ^n ber Ent-

fernung fonntc man auf hen ^ölim einige 2)ragoner bemerfen,

meli^e bie Zugänge ju ben Duartieren be§ 6orp§ ben)ad)ten, unb

mit bid)t angebogenen 'Plänkln, gegen ben 6atte(fnopf rorgebeugt,

bem fdiarfen ^JSinbe trotten, ber fo fpät nod) ron ben großen ©ü[3=

mafferfee'n tjerme^tc.

i^-ranjiSfa fa^ bie lötjerne 53el^aufung be§ $)ingefc!^iebenen im

Sämmertidjt bey 5lbenb§ t)erfc|minben — ein ?lnblicf, ber bag

duftere ber Scene nod) erfältenber machte. Kapitän Singteton

fd)tief unter ber 5luffid)t feine§ 53ebienten, mäf;renb feine ©c^raefter

fid) bereben lie|, üon i^rem ^iiiinier 53efi^ ju ne!)men, um bie

9iul)e nad)§u{)olen , meld)e i^r buri$ bie 3^ad)treife t)erfümmert

morben mar. 2)^i^ 6ingIeton§ ©emad; ftanb mit bem ber beiben

Sc^meftern buri^ eine befonbere Z'^üx fomof)l, al§ burd) ben ge»

meinfdjdftlic^en ^au§gang in SSerbinbung. ^ie ^f)üre mar ttvoa§>

geöffnet, unb ^^ran^igfa näherte fid) i^r in ber mo^trooflenben W)'

fid)t, fid) üon bem guftanbe i^re§ @afte^ ju überzeugen
;

fie be«

merfte jebod) ju i^irer großen Ueberrafc^ung , bafj bie , metd)e fie

fc^Iafeub ju fiuben erwartete, nic^t nur voaä), fonbern in einer

2ßeife befct)äftigt mar, meld)e an feine 9lu^e benfen lie^. 2)ie

fd^roargen ^2odtn, me(cf)e mäf)renb ber äRa^t^eit bidjt um ben

Scheitel gefd}lungen raaren , maHten aufgelöst über 6($uUern unb

SSruft, unb liet)en it)ren '^ü^tn einigermaßen einen milben ^uS*

brud, n)ät)renb bie Ieic^enf)afte ^ötäffe ber ^ame einen feltfamen

©egenfal ju bem tieffd)mar5en ^ugc bifbete, ba§ mit ber gefpann«

teften 5lufmerffam!eit auf ein ©emülbe, melcf)e§ fie in ber §anb
^iett, geheftet mar. i^-ranjista »erging ber ^ilt^em, aU eine
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Scroegunö Sfa'^eHa'g fie ba§ Portrait eine§ !0lanne§ in her too^I«

befannten Uniform ber jüblid)£tt 9letterei erfennen lie^. Sie

Ijiafc^te mö) ßuft unb legte unwillfürlid^ bie §anb auf'§ ^erj,

um ba^ 2Kogen be[felben ju beroältigen , benn [ie glaubte biefelben

3üge 5U erfennen, bie fo tief in i^re eigene Seele eingegraben

tt)aren. i^ransi^fa füllte , ha^ e^ ni^t fcdirfticf) fei , in ba§ §ei«=

ligti^um ber ©el^eimniffc 5lnberer fid^ einjubrängen; auc^ banb

bie ^cftfgfeit ber ^lufregung i^re Qimg^t, unb fie 50g firf) nac^

einem Stul^Ie jurüdt, oon bem au§ fie bie ^-rembe noit fe^en

fonnte, benn e§ war \f)x unmögtii^, bie klugen von bem (Sefi($te

berfelben abjuroenben. Sfabeüa mar ju fe^r von i^ren eigenen

®efüblen in 5lnfprucb genommen, um bie bebenbe ©eftalt ber

3eugin i^rer 53emegungen ju liemerfen, unb brüdfte ba§ leblofe

©ilb mit einem ^^euer an i^re ßippcn , mel^e§ bie b^ftigf^ß ^^^'

benf(^aft üerrietb. 2)er ^uSbrucf auf bem 5lntli^ ber fc^iönen

t^remben mar fo mec^felnb unb bie Uebergftnge fo rafc^, ba^

^ranjiSfa faum $äi batte, fii^ eine $ßermut^nng über ben ^^a*

ra!ter einer Erregung ju bilben, bi§ biefe fci)on mieber burcb eine

anbere gleid) auöbrucf^oolle unb gleicbauffallenbeoerbrängt mürbe,

ßiebe unb ®ram fc^ienen jebocb bie oorberrfd)enben 3"9^ h^ \^^^ '>

le^terer fpruc^ ficb in großen tropfen auä, melcbe in rafdjer

^lufeinanberfolge üon ibren 2Bangen auf ba§ ©emälbe fielen , unb

ein ©eelenleiben befunbeten , ba§ jn tief lag , al§ ba^ e§ fic^ in

ben gemöbnüc^en Scbmerjäufeerungen b^tte ßuft macben fönnen.

^ebe Bewegung SfabeÜa'^ trug ba§ ©cprägc ber ibrem Sefen

eigentbümlicben Ueberfpannt^eit, unb jebe ßeibenfdiaft übte ber

9teibe nacb in ibrer 33ruft ein Uebergcraicbt. 'S^ie Jßutb be§

8turme§, ber um ba§ ©ebäube pfiff, ftanb im ©inflang mit

fotcben (Mefüblen; fie erbob ficb nnb trat an ta^ ^^enfter ibre§

®emacbe§. Sbre ©eftalt mar nun ben klugen ^^ranjisfa'^ üer*

borgen, unb biefe rooÜte eben auffteben , um ficb ibidem ©afte ju

näbern, aU auf einmal iöne eine§ burcbbringenben ®e)ange§
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crKangcn, wcti^c ftc in atjemlofcn 6^n)ctgcn an i^re Stelle

feffetten. ^ie 2öeife war roilb unb bie Stimme un!räftig , aber

bie @lut be§ 3Sortrag§ übertraf %üc§ , wa^ ^^xan^xUa je gehört

l^atte. Sic ftanb [tiü , unb mü^te fi^, felbft ben (eifen Son i^re§

^t|em§ ju unterbrücfen, bi§ ber folgenbe @e|ang geenbet mar

:

flalt blä«t ber 2Binb toon ©eBttge« ^'ifjtn,

Unb fal^I ftel^t bie (Si^e im ^ani),

Xx'dQt bie hiebet ben OueÜen enttBel^en,

21m S3acft glänjt ber eifige dtani
;

jDie ganjc Sflotur fuc^t ber »fu^e Suft —
2)oc^ bc8 griebenS ©c^tummer fliegt meine Stuft.

?Qngc mein S3oII fc^on bie ©türme burd)toben,

T>oö) bie 2ai)feren ftel^en ber J^Iut;

i^raftüoü ringet bie j^rei^eit naät oben
©cftäblt bnrcl) bei Rubrer« Wut^ —

23erbotencr öljrgcij entfaltet fein @^iel,
Doc^ ein §erj, boö bricht, lennt lein frol^e* ®efü^I.

2)rau|en liegt »^lur unb §ain umjogen
Sßon bei* äßintere crftarrcnber äöutl^,

2)0^ meiner ^Utlfe rofd)eS SBogen
©engt füblic^ei; ©onne ®(üt.

Xa außen trägt '^Ule* fein (äi^gewanb,
2)oc^ im -^petj^en lobert »erj^c^renbcr Jöronb.

i^ranji^fa'S ganje Seele mar ^ingeriffen oon ben leifen Sönen

be§ ©ejange», obgleich ber ^n^ah befftlben einen Sinn au§brücfte,

ber in ^Serbinbung mit gemij'fen ®reigm[fcn be§ gegenmärtigen unb

Dorl^ergeficnben ^age§ in ber Seele be§ marm^crjigen ü)iäbc{)en§

ein (Scfübl non Unruhe jurücflic^ , melc^e§ i^r bi§^er fremb ge=

raefen mar. ^U bie legten Saute in bem Di)x bc§ bemunbernben

3Jläbc^en§ üerflungen maren , trat ^sfabeüa vom f^-enfter jurüc!,

unb je^t ^um erftcn iUate traf i^r ^ugc auf ba§ blaffe ©eficljt ber

3n^örcrin. (gin ©(utftrom übergoß ju gleicher ßcit 53eiber 2i}an*

gen , unb bie gegenfeitig fiit begegnenben klugen fuitten betroffen

bie ßrbe; boc^ gingen bie ^Diäbc^en auf cinanber ju unb reiitten

ficb bie .glaube, e^e e§ eine magtc, ber anbern in'§ (^nfidit ju

bilden.



„tiefer plöl^lic^e 9[ßtlterung§n)e(i)fel unb* üieÜeii^t aw^ bet

3u[tanb meines 5i3ruber§ (jabeii mid) in eine meIancf)oli|d)e Stim=

mung t)er[e|t, Wix^ 2lßl;arton," jagte SfabeHa mit leifer, bebenber

6timme.

„"^^ ben!e, «Sie ^aben menig für ^l^ren 33i'nber ju beforgen,"

jagte ^ran^igfa in bevjelben verlegenen Slöeife. „2Benn Sie i()n

aber gefe^en bätten, a(§ ^Jlajor ^nnrooobie i^n {)er6rad)te — "

'^n-an^iSfa l)ielt mit einem @efül)l t)on Si^am inne, über ha?>

fie [id) feine 9fied;enjcbaft geben fonnte, unb al§ fie ifire klugen er^

bob, )ab 1^6/ mie oü^befla ibr @e[id)t mit einem ßrnfte betrad)tetc,

wellte ibr ba§ 53lut miebcr [türmijd) nad) ben Scbläfen trieb.

„Sie l)aben uon ^JJkjor 2)unmoobie gefproc^en — " fagte ^fa*

bella mit |d;macber Stimme.

„^a; er hxa6^it ben Kapitän Singleton in'§ ^an§."

„5lennen Sie ^unmoobie? §)aben Sie ifm o[t gefe^en?"

i^-ranjigfa magte e§ nod) einmal, i^rem ®afte in'§ 5lntli^ ^u

fef)en
; fie begegnete aber mieber ben burd)bobrenben 53tiden Sfa*

bettend, meli^e ba§ ^nnerfte i^rer Seele bur($bringen ju wollen

fdjienen.

„Spredien Sie, Wx^ 2Cß|)arton, ift S^nen ^Jiajor ^unrcoobie

befannt?"

„@r ift ein SSermanbter ron mir," fagte ^^ranjiSfa, burd^ bie

feltfame Üßeife ibrer ©efä^rtin beängftigt.

„@in SSermaubter," raieberbolte 9)ii^ Singleton
;
„in meiere

m

©rabe? — Spredjcn Sie, W\^ äö^arton, — bei ^üem, ma§

^l)nen Ijeilig, fpred)en Sie."

„Unfere ©Itern maren^efc^mifterlinber," erroiebertCt^ransiSfa

leife.

„Unb er foll ^^r @atte werben?" fulir bie ^rembe mit Un*

geftüm fort.

ffranji^la fülilte ficb gefränft, unb ilir ganzer Stolj ermadjte

bei biefem unoer^üllten Singriff auf i|re ©efü^le. Sie lie^ i|re
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^ugeu mit einigem Selbftgefü^I t)on bem $8oben auf bie ^ragetirt

gleiten, aber Sjabellen§ b(a[)e 2öangen unb bebenbe Sippen beroäl*

tigten augenbüctlid) il)re (5mpfiiiblid)feit.

„@§ ift fo — meine 5Bermutf)ung i[t gegrünbet. SprecCien

Sie , W\^ 2B^arton ; \6) bef(i)it)öre 6ie — ^aben Sie DJIitleib mit

meinen ®efül)len unb fagen Sie mir — ob Sie ^unmoobie Heben?"

@§ lag ein rü^-euber (Srnft in 93lif} 6ingIeton§ Stimme , ber jebe

Spur üon UnmiUen an^ ^ran^i^fa'^ Seele brängte, unb bie gan^e

^Intmort, meli^e 2e|tere geben fonnte, beftanb barin, baf? [ie i{)r

gUil)enbe§ ©efidjt mit ha\ Rauben bebectte, unb, um if)re S^ermir*

rung ju üerbergen, auf if)ren Stul)t äurücf|anf.

Sfabella ging einige ^JJiinuten fd)meigenb auf unb ab , bi§ e§

i^r gelang, hen innern Sturm ju bejmingen; bann nabelte fie

[ic^ ber Stelle, rao ^ranjiSfa no($ mit rer^üfltem ?lntlit^ fa^,

um bie SRötfie ber Sct)am t)or ber ©cfä^rtin ju verbergen, nat)m

fie bei ber ^anb unb fprtid) mit augenfdjeinlicf) erjmungener

Raffung

:

„3Sergeben Sie mir, Wifj 2B!)arton, menn mid^ ein unbejming*

ti(^e§ ©efü^t eine Unäiemlid;!eit begeben lie^ ; ber bringenbe ®runb
— bie fdjrectlid^e Urfacbe — " fie zögerte, ^-ran^i^fa er^ob je^t

if)r Hntli^ unb traf mieber mit Sfabellen§ ^(iden jufammen. Sie

fanten fic^ in bie 5lrme unb brüdten ibre brennenben SÖ^angen an

einanber. ^ie Umarmung mährte lange — fie mar Ijeif? \u\h auf»

rid)tig — fein ßaut mürbe gefprodjen, unb aU fie ficb trennten, fe^rte

^ranjiSfa o^ne weitere ßrtlärung nai^ if)rem 3if"i"ßi^ jurüd.

Söäbrenb biefer au^erorbent(id)e auftritt in W\^ SingIeton§

gimmer üorging, mürben aucb in bem ©efellfdiaft^^immer S)inge

von nii^t geringer 2ßid)tig!eit üerfianbelt. ^ie SSermenbung ber

Sfiefte einer ^Jlabljeit, mie bie t)on un§ befd^iebene , mar ein ®e*

fdjäft, met(^c§ nic^t menig 2)'iü{)e unb 33ered)nung erforberte. $wax

i)atte fic^ mandies t)on bem 2ßilbpret in bie 2^afd)en üon Kapitän

^amton^ Jßebienten üerirrt, unb audj) ber ©e^ilfe be§ 2)o!tor
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Sttgreat)c§ ^citte berechnet , wie ungerat^ ein Tanger ^tufent^alt tn

einem fo guten Ouarttere fei. 2)emungea4)tet aber war noc^ me^r

übrig geblieben, al§ bie !hige 2)Iif3 Pepton mit 53ort^eil ju t)er*

lüenben raufjte. ßcifar unb jeine ©ebieterin hielten ba^er eine lange

unb t)ertraulid)e 53eratl)ung über biejeS wichtige ®ef(^äft , unb bie

g-olge banon mar, bag Dbrift SSeHmere ganj ber ©aftfreunblid)!eit

Sara SB^artonS über(a[fen blieb, ^ie geroö^nlidien (Semeiuplä^e

ber Unterbaltung iraren ba(b erjd^öpft, unb enblid; berüf)rte ber

Dbrift mit jener Unbe^aglidjteit, roeld^e gercifferma^en unjertrenn^

Kici^ von bem 33en)uf3t)ein eine§ begangenen ^^e^lerS ift, bie ©reig»

niffe be§ üorigen 2;age§.

„2Bir backten nictjt, M\^ Sö^arton, btt^ biefer §err S)unn)00s

bie, aU iä) i^n jum erften DJble in ^^rem §aufe in ber Königin*

ftraf?e \dti, [idj ju bem mannhaften Krieger beranbilben mürbe, aU
meldjen er fic^ ermiefen l^at, " fagte SBeÜmere, inbem er feinen 3?er^

bru^ unter einem ßäc^cln ju verbergen fudite.

„^Üerbingg mannhaft, wenn mir in'§ ^uge faffen , melc^em

^einbe er e§ jUDorttiat," fagte ©ara mit jarter 8erüdfic^tigung

ber ©efü^Ie it)re§ ©efäi)rten. „ü§> mar in ber ifiat ein gro^eä

Unglnd — in ieber 4^inftc^t — bajj Seinen biefer Unfall begegnete;

benn o^ne S^^^if*^^ mürben fonft bie föniglic^en äöaffen mie ge=

roö^nlic^ triumpf)irt liahm."

„Unb bod) ift ba§ 3]ergnügen einer ®efellf($aft , mie fie biefer

Unfall mir ^ufu^rte, burd) bie ßeiben eine§ getrctnften (S^rgei^eS

unb eine§ üermuubeten l^ör|)er§ nic^t ju ttjeuer bejai^lt," fügte ber

Dbrift mit befonberer gärtlic^feit bei.

,,^5«^ ^offe, ba§ iie^tere ift nic^t üon großer S3ebeutung,"

fagte 6ara , unb beugte fid) unter bem Scheine , einen ^o.t>tn an

i^rer ^ia^terei ab^ubei^en , üorroärt^ , um i^r ©rröt^en ju Der^

bergen.

„^n ber Z\)at, in 3]ergteid)ung mit bem (Srfteren ton feiner

53cbeutung," fu^r ber Dbrtft in berfelben 2Beife fort. M, ^M
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SCß^arton, tn fotc^en ^ugenBltte füllen totr erft re^t ben 2Cßertl^

ber i^reunbf($aft unb ber ©iintpat^ie."

2öer e§ nic^t felb[t erfahren i)at, !ann fic^ nid^t (eii^t t)or«

fteEen, welche fc^neHe ^^ortfc^ritte bie ßiebe in bem tüarmen ©erjen

etne§ roeiblic^en 2öefen§ in bem furjen g^^traume einer falben

©tunbe 5u maiiien rermag, bejonber§ wenn e§ fiton t)ort)er t)on

fc|marf)tenber Se'^njucf)! ergriffen ift. Sara fanb bie Unterhaltung,

al§ fie auf ^rcunbfcbaft unb <5pntpatf)ie abteufte, pi anfprerfienb,

um eine Unterbrerfjung ju magen ; aber fie x\6)Uk it)r ?luge auf

ben Dbriflen unb bemerfte, mie ba§ feinige mit einer S3emunberung

auf i^ren gügen rul^te, meldie bentlic^er unb järtlic|er fprac^, alB

e§ 2Borte nur immer t^un fonnten.

^t)r t)ertrau(irf)e§ Gegenüber rourbe erft nad) einer 6tunbe un*

terbroc{)en, unb obgleicb ber Dbrift 5^ict)t§ au§gefprod}en ^atte, maS
t)on einer erfal^renen SJMtrone für „entfi^eibenb" erftärt morben

märe, fo mar öod^ ba§ ^TRäbi^en t)on ben taufenb 8ü^igfeiten,

weld^e er i^r gefagt, fo ent^ücft, ha^ fie fic^ mit leichterem §er«

gen, aU je feit ber ©efangenfc^aft if)re§ S3ruber§ burc^ bie ^Ämeri*

faner, jur 9?u^e begab.

®o laßt benn bie ®trifer fHngctt,

Unb fvof) bnju unö fingen

;

'iTer ©olbat ift ein üKann,
2)a^ ^eben nur eine ©^ann,

2)er @oIbat muf tvinfcu unb fingen.

?^er Ort, mo ba^ (s;orp§ ber Dragoner fid) lagerte, mar,

mie gejagt, ein 2iebling§ftanbqartier feines ^ommanbant^n. ©in

lialbeS ®u|enb üerfaÜener ^äujer bitbete ba§ ^oi'\ , meld)e§ t)on

ben unter einem red)ten 2Binfel fid) fd)neibenben beiben Strafen

ben 9^amen ber „^reujmege" erhalten ^atte. ^Ia6) ber ©emo^niieit
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be§ Sage§ tüurbe eine§ her anfe!)nltc|ften btefet ©ebäube „ein

53ett){rt^un9e|au§ für SJJenfc^en iiub 5öie^" genannt. %u\ einem

raupen Brette an einem galgenä^nlirfien ^foft^'-n, mel(i)er ben

früheren <Bä)\ih getragen ^atte
,

[tanb mit 3^öt^e( angefdirieben

:

„(Slifabet^ i^lanagan if)r ^otel" — ein 2öi|, meieren fic^ irgenb

ein muffiger Spa^üogel be§ ßorp» gemacht J)atte. ^ie 9}ktrone,

beren 9Zame in biefer 2Beife ju einer fo unerroarteten 2Sürbe

erf)oben itorben, »errichtete bei bem 6orp§ bie ®ien[te einer

2)kr!etenberin, einer 2ßäf4)erin unb, um nn§ be§ 5lu§brucf§ von

^atr) ^at)ne§ ju bebienen , eine§ Stiiürjenboftorg. Sie mar bie

2Bittme eine§ im ©ienfte gefallenen Solbaten, ber, mie fie felbft,

auf einer fernen ^nfel geboren, frui)e fein ©lüi-f in ben Kolonien

t)on ^f^orbamerifa t)erfuc6t l^atttf. 6ie 50g überall mit ben Srup*

pen I;erum , unb ba ledere ju jener 3eit feiten länger at§ auf

ein paar S!;age ^alt madiUn, fo fab man ben toren be§ ^IÖeibe§

immer befcbäftigt
,

jiemlicfie 25orrätbe t)on 5Irtifeln, ron benen

ficb annehmen lie^, ha^ fie bie 5Inmefen^eit ber SBirtbin ftet§

miüfommen madjten, in'§ Sager ju fübrcn. 33ettp raupte mit einer

faft übernatürticben 53e^enbig!eit i^re 2öirtbfc^aft auf^ufdjlagen

unb ibr ©efcbäft ^u beginnen. SBi^meilen biente ber 5Tarren felbft

aU 33ube , ein anber Tlai wimmerten bie Solbaten au§ ©egen*

ftänben , mie fie gerabe gu Ijaben maren , ein Dbbacb ^ufammen
;

bei ber gegenmärtigen ©elegenbeit fiatte fte jebod) t>on einem

leeren ©ebäube S3efi| genommen, melcbeg fie, inbem fie bie 5er*

brocbenen ^-enfter mit fcbmu^igcn 5öein!(eibern unb ber balbtrocfe*

neu 5K>öfd)e ber Solbaten üerftopfte
,
gegen bie nun ^iemlicb nadj«

brücfli.cb merbenbe Äälte gefd)ü^t, unb ju einem feljr „iüeganten

2ogi§", mie fie e§ nannte , umgemanbett b^itte. 5)ie 5Jlannfd)aft

mar in bie antiegenben Scbeunen t)ert(;ei{t, mäbrenb bie Offiziere

im „^otel glanagan", rce(c^e§ fie fd^er^meife ba§ Hauptquartier

nannten, ibre 5lieber{age batten. 33ettt) mar bei jebem D^teiter

be0 6;orp§ mobl begannt: fie mu^te jcben berfelben bei feinem
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Sauf' ober feinem GMnömen , wie e§ i^r gerabe am beftcn ju*

fagte, 511 nennen, nnb obgleicf) fie Tillen , roeirfie nicfit burc^ ®e*

TOo^nfieit mit i^ren guten @igenj(i)aften »ertraut maren, burd)*

au§ unleib(id) t)or!ommen mochte
, fo mar fie bocf) ber allgemeine

ßiebling biefer !riegerifc|en Parteigänger. S^re SJJänget beftanDen

in einer Keinen 5Borliebe für ben 33ranntmein , einer alle§ 2)taa^

überf^reitenben Unreinlid)!eit unb einer S«"9ß/ roddn allen

5Inftanb unb aUe 6c|icfli(i)!eit au^er 5(($t lie^ — i^re 2:ugenben

in einer unbegrän^ten ßiebe ju bem aboptirten Saterlanbe
,
großer

6l)rUd)feit in i|)rem nad) gemiffen befannten ©runb|ä|en geübten

merfantiüfdien 35er!e!)r mit ben 8o(baten, unb einer großen (^ut^

mütligfeit. ^ieju fommt noc^, ba[3 Settp ba? SSerbienft |atte,

bie ©rfinberin jeneg ®etränfe§ jn fein , n)elc^e§ bi§ auf bie

gegenmärtige 6tunbe aEen Patrioten , meldte eine Sffiinterreife

5mifd)en ben §aupt* unb §Qnbet§ftäbten biefe§ großen Staates

mad)en, unter bem bejeic^nenben 5^amen (5odtaiI (^a^nenfdimanj)

befannt ift. (Slifabet^ f^Ianagan mar fomo^l burd) ii)re ©rjie^ung,

aU burc^ anbere Umftänbe au§ge^ei(^uet geeignet , bie 5Berbeffe=

rung be§ 33ranntmein§ in pdifter 53oüfomment)eit in'§ SBerf ju

fe^en; benn einmal mar fie buc^ftäbli^ in fleifiiger SÖenüfeung

be§ .^auptbeftanbt§ei(§ i^rer ßrfinbung aufgeraadjjen , unb bann

l^atte i^re 33efanntfd)aft mit ben 25irginiern fie auf ben ^ol)U

gcfi^mad, meieren bie Mn^e ben ^üt)tträn!en t)erlei!)t, auf*

merffafn gemacht, rooburc^ fie in ben 6tanb gefe|t mürbe, burc§

eine meife 3]erbinbung biefer Elemente ben fraglichen ^rtüel erft

red)t SU feiner S3erü^mt^eit ju bringen.

S:ie^ mar alfo bie 2Birt^in be§ §aufe§, meiere, o^ne bie

falten 5Rorbftürme ju berüdfiitigen , ha§ rot|)e ©efidjt itirem an*

fommenben fiiebling, Kapitän Samton, unb feinem ©efäbrten,

i^rem ßel^rer in munbäratlidien ^ngelegen!)eiten , bi§ jur S;t;üre

entgegen trug.

„51^, fo ma^r ic^ auf ^eförberung ^offe, meine l(ieben§mürbige
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©Itfabetl^ — meinen fc^önften ©ru^" rief ber JRittmeifter, aU
er fic^ axi^ bem Baitd fd^roang. «^iefe üerroün^te na^!a(te

Suft t)on ©anaba |at mir um bie ^nod^en gepfiffen, ba| \^ bur^

unb bur($ erfftitet bin ; aber ber %nU\d @ure§ glü^enben ®e«

fid^iteg t^ut ©inern fo xooU, n)ie ein gener um Söeil^nac^ten.

"

„^mx, mal^rlii^, Kapitän ^aä, 6ie ftecfen immer voU ^om-

pUmentern," ermieberte bie 9)?ar!etenberin , inbem fie i'^ren ßun*

hm ben gügel abnahm. „?lber gefc^minb f)inein, 6d)a|, menn

^^nen S^r ßeben lieb ift ; ba§ (Sef)ege ift l^ier nic^t fo feft , mie

in ben ^oc^lonben, unb e§ gibt b'rinnen @tnja§ , ma§ einem ©eel'

unb ßeib ermärmen !ann."

„51^, ic^ fe|e, ^i)t labt bie Söune in (^Kontribution gefegt, —
nun, ba§ mag bem Körper mo^I t^un/' fagte ber Kapitän ru^ig;

„aber id) l^abe l^eute einen 3"g ou§ einer i^lafc^e t)on gefd^tiffe-

nem (Sla§ mit filbernem Unterfa^ getfian , unb ic^ jmeifle , ob

ic^ für ben näc^ften 3Jtonat (Surem SöfiiStp einen ©efc^madE ab»

geminnen fann."

„$Benn ^i)re (Sebanfen auf Silber unb ®oIb geben, fo ift

bei mir freiüd) nur menig boüon ju finben, obgleirf) ic^ ein tku

ne§ 53i§ct)en üon bem ^ontinentalgelbe bei einanber ^ahz," fagte

S3ettt) gut gelaunt; „aber wa^ iä) ba b'rinnen ^abe, ba§ barf

man in einem biamantenen ©efc^irr auftijcben."

„5Ba§ mag fie mobl meinen, ^rcbibülb?" fragte ßaiuton; „bie

alte ^e^e fiet)t au§, als ob me^r binter i^ren 5Il^orten ftafe!"

„SSabrfc^einlicb ift'§ eine 2i^anberung ibrer ®eifte§fräfte, ^er*

üorgebrüdjt burc^ ben ju böufigen ©ebraud) beraujAenber ©e*

tränfe," bemertte ber Sunbarjt, inbem er bebädjtlicb ben linlen

%u^ über ben ^iattelfnopf marf unb auf ber rechten Seite pom

^ferbe berunterrutfdite.

„Obne 3'f^eifel, meintbeureö ^uroel üon einem ^oftor : aber icb

^ab mir'S gebadjt, Sie mürben auf biefer Seite berunterfommen.
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5)a5 ganje ©or;)§ ftetgt auf her linfen Seite ab, nur Sie nicf)t/'

fagte ^cttp, inbem [ie beni 9{ittmei[ter ^uiDtnfte; „aha \d) i)aU in

^^rer ?lbit)efen^ett bie SSerrounbeten mit bem ^-ett be§ 2anbe§

öeuäl)rt."

„S3ar6arifc|e S)ummf)eit!" fc^rie ber SSunbarät in ;)amf^em

<Bö)xedm. ,/J)Ienfc^en, bie in ber ^^iebert;i|e baliegen , mit fräfti'

gen ©ubftanjen ju näfiven ! 2ßei6, 2Sef6, ^^r raär't im 6tanbe,

bie Äunft eine§ §ippo!rate§ §u (5d;anben gu mad^en!"

„^a^!" fagte 53ettt) mit ungemeiner (Raffung. — „$löa§ machen

Sie gtei(^ für einen Sftrm um ein Sc()lü(id}en $fö:()i§!r). ©§ mareu

nur ein paar Waa^ unter üoKe §mei ^u|enbe, unb x6) gab i()n ben

jungen nur, bamit fie kffer einf^hfen möc|)ten — nur a(§ Sd;laf*

tropfen.

"

Samton unb fein (Sefäl^rte traten nun in ha§> ©ebäube, unb bie

erften ©egenftänbe, melcfie i^nen in bie fingen fielen , machten htn

gct)eimen Sinn von S3ettp'§ tröftlic^er 3Serl^ei^ung leidet begreiflid^.

©in langer S^ifc^, an§ ben SSrcttern ber Seitenmanb eine§ ©ebäu«

be§ 5ufammengenagelt, lief hux6) bie 5Jlitte ber größten Stube, unb

trug eine Üiei^e ^öc^ft ärmli4)er 2öpfergef($irre jur Sc^au. S)er

©erud) ber Speifen brang an§> ber benadibarten ^nä)t, aber ber

anjiel^enbfte ©egenftanb mar ein 5trug t)on giemlic^em Umfang,

meieren ^^ttr) aU ben beac^tungSmert^eften ©egenftanb ganj oben

!()ingepf(an3t ^atte. Samton überzeugte fi($ balb, ba^ er ben il^m

mo^l bekannten ambrafarbigen Saft ber ^ebe enthielt , unb erfuhr

gugleic^, ba^ er, t)on htn ßocuften au0, bem SRajor ^unmoobie üon

feinem ^reunbe 2Bf)arton, Kapitän in ber föniglidjen ^Irmee, aU
©efdien! jugef^iidt morben fei.

„Unb '» i[t ba§u ein fönigli(^e§ (Sefdjenf ," fagte ber ßieute»=

nant, ber biefe ©rüärung gab, grinfenb. „®er Wa'iox gibt un§

5U (Sf)ren be§ Siege» ein ©e(ag, unb ben §auptaufmanb beftreitet,

mie Sie felbft fe^en unb mie e§ au($ in ber Orbnung ift, ber ^^einb.

Me Sßelt , i($ ben!e , wenn wir mit einem fol^ien Stoff laben
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tt)ürbcn, fönnten mt einen Sturm auf Sir §enrr)^§ Hauptquartier

machen, unb ben 3fiitter jelbft i)erau§!)o{en,"

^er ®ragoner=JRittmeifter roar feinegroegg mi^oerpiigt bei ber

^tugfidit, einen Sag, ber fö angeneijm angefangen Tratte, auf eine

fröf)(ic^e äßeife ju beenbigen. (5r raar balb von feinen A'amera^

bcn umringt , roelcbe i^n mit t^ragen über feine ©riebniffe über*

l^auften, inöe^ ber SBunbarjt mit flopfenbem ^perjcn baran ging,

ben 3«[tanb feiner Serraunbeten ju unterfuci^en. Ungef)eure ^euer

fladerten in ben ^laminen be§ §aufe§, unb machten burd) ben

l^ellen S^ein, rcelrfien bie (obernbcn ^otjftöfje um fic^ marfen,

bie Öid^ter überflüffig. ^ie (Sruppe im Innern, ctma ein ^u|eub

an ber 3^^^/ beftaub au§ (auter jungen 2)Mnnern, aber erprob»

ten Solbaten , unb i^re Unterhaltung mar ein feltfameg ®emif($e

üon folbatifc^er S)erbl^eit unb von feinerer SBeltbilbung. S^re Uni*

form mar jierlic^, aber einfa^, unb bie §üuptgemeinplä|e i^re§

®efpräd)e5 breiten ftd^ um bie Se^anbtung unh bie (Sigenfrf)aften

i^rer ?]3ferbe. ©inige tjerfud^ten auf ben Sftnfcn, meiere fid; an

ben $ßänben l^injogcn, äu fc^tafen, möl;renb Rubere in htn ®e«

taffen be§ §aufe§ t)in unb ^er gingen, unb roieber 5lnberc in eru*

ftcr 53efpre^ung über ®egenftänbe, meiere mit i^rem ©erufe in

S3erbinbung [tauben, beifammen fa^en. ^in unb mieber brachte,

wenn bie ßü($ent^üre ficb auftl^at, ber jifc^enbe Zon ber 53rat*

Pfanne unb ber eintabenbe S)uft ber ©peifen eine Stodung in

biefe mic^tigen 53ef(bfiftigungen, fo ba^ felbft bie Sd^lcifer bie 5(u*

gen öffneten unb ben i?opf aufrid)tetcn , um ju feigen, mie meit

bie Vorbereitungen gebieten feien. S)ie ganje 3cit über fa^ ®un»

iDOobie in fid; ge!e|rt bei bem ^eucr, unb ^atte fici^ in ©eban*

fen vertieft, rcorin i^n feiner ber Dffijiere ju ftören magte. Wäl)'

renb er fu^ bei Sitgreat)e§ angelegentlich nad^ Singteton§ 53efinben

erfunbigtc, l^errfd^tc eintiefet unb ac^tung5t)oIIe§ Sc^meigen im

ganjen 3intmer ; ai§ er aber mit feinen ^^ragen ^u (5nbe mar, trat

wieber bie geroo^nlid^e Ungejmungen^eit unb greimüt^igfcit ein.
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Ob her ^efc^irfung bei* la\d ma^t^ [ic^ OJJiftre^ i^Ianagait

nur irenig ©orge, iinb ßäfar würbe fic^ fdjredlic^ barüber üernom*

mm fialmi, trenn er ^eng^^ ber ^ormlo[ig!eit gewefen raäre, mit

welcher bie ©erlebte, üon benen jebeS bem anbern jum ^ßerrounbern

nl)nlic^ voax, non fo Dielen .^erreu üom Staube anfgefteHt würben.

^I§ man \\d) ju S^ifc^e je|te, würbe ieboc^ bem SSorrange bie

[trengfte Ü^üc!fidE)t gesollt: benn tro| aüer ^'reimüt!)icjfeit in bem

$8enc!)men ber Oitiäi^^^ mürben bo(^ ftet§ bie Üiegetn ber militari»

f(i)en ©tiquette mit einer ^ufmer!fam!eit, melcfie an eine religio je

53eref)rung grenzte, beobachtet, ^ie meiften ©äfte Eiatten gu lange

gefaftet, um bei $8efriebigung i^re§ ?lppetit§ be]onber§ efel ju fein,

^iej? mar jeboit bei Kapitän Öamton nidjt ber ^-all; er fül^lte einen

nnerflärlic^en SSibermiUen , al0 33ettt) i^re ©elten^eiten aujtifdjte,

unb fonnte fic^ nic^t entbrec^en, gelegentlich einige 53emer!ungen

über ben 3w[^^^^^ ^^^ 30Zeffer nnb ha§ molfige 5lu6fef;en ber Steuer

{)inänmerfen. S3ettt)'§ ®utmütl)ig!eit unb i^re perfönlid^e 25orIiebe

für ben 33eteibiger l^telt fie eine Seitlang ah, feine ^nfpiclungen

in ermicbern, bi§ ßamton , aU er e§ t)erfuc{)t ^atte , ein ©tüc!cf)en

fcljmarjel ^^-leifc^ ju feinem 5!)?unbe ju fü()ren , mit bem gezierten

2ßefen einc§ nermö|nten ÄinbeS fragte

:

„3Sa§ für ein Z^'m mag i>a§ mo^t gemefen fein, aU e§ nod)

lebte, 5Jiiitre^ ^lanagan?"

„%ä^, ^a-p'üän, mar e§ ni($t meine alte ^n1)V' crmieberte bie

2}tar!etenberin mit einer SSarme, meiere jum 2l)eil in ilirem W\^'
üergnügen über bie 5^ec!creien biefe§ 2iebling§, jum 2|eil in bem
Kummer über ben 3]evluft ber ^ingefc^iebenen iliren ©runb l^atte.

„2öa§?" brüllte ber Üiittmeifter, unb ber $öiffen quoU il)m im

50hinbe, al§ er dm\ fc^ludEen wollte, „bie alte S^nnn?"
„^er Teufel," fd}rie ein ^Änberer, unb liep DO^ieffer unb (^aM

faüen, „bie ben ^^elbjug in ^ex^t\) mit un§ machte?"

„^ie nämliche/' tjerfe^te bie ^errin bc§ §otel§ mit einer

Sammermiene, „ein ^errlic^eS %1)m , ha§ im ^ot^faE fogar von

16*
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tDentger at§ t)on ber ßuft ju leben rcrmod^te. ©etoi^, meine

Ferren, e§ ift Ijcrsserfc^neibenb, eine fotc^e alte ^^rennbin effen

5u muffen."

„Unb fie ift fd^on fo meit jufammengegangen?" fragte ßaro*

ton, inbem er mit bem 9)ieffer nad^ bem auf bem 2ifd)e befinb»

lic|)en Ueberrefte jeigte.

„^ein, STapitön," fagte 58ettt) fpi^ig, „ic^ 'i)abe ^mei 33iertet

bation an ©inige t)on ^^xtm 3uge abgegeben ; aber beim Teufel,

\ö) fagte i|nen fein SÖort bat)on, mag fie für eine alte t^reunbin

gefauft l^ätten , meit xä) fürchtete, \ä) mö($te i^nen ben Appetit

tierberben."

„^onnermetter!" fd^ric ber Otittmeifter mit üerfteUtem ©rimme,

„ba raerben mir meine ^öurfc^e ja fo mager mie eine 33o^nenftange,

iinb bniien fic^ üor einem Gnglänber, mie bie 33irginia » ^jf^egcr üor

iljrem S^reiber

!

"

„51ein," fagte Lieutenant 3}kfon, inbem er 3}Jeffer unb ©abel

in einer 5lrt t)on ^ßergmeiflung faEen lie^, „meine ^innbacfen ^aben

mel)r OJ^itgefü^l, a(3 bie ^erjen mancher 9}Zenf<$en» Sie meigevn

fic^ burc|au§, bie D^efte i^rer alten 33efannten ju jermalmen."

„^robiren Sie ein Sröpfd^en von bem ^räfent/' fagte 53etti)

be^ütigenb, unb go^ eine jicmlic^e Portion SSein in eine 3:rinf^

f^ale, meldte fie at? 33or!ofterin be5 ßorpS leerte. „3)^einer Zxtu,

e§ ift im ©runbe bod^ nur ein läpperigeS ©ctränfe!"

511» ba§ @i§ einmal gebrodjen mar , mürbe ^unraoobie ein

©la§ 2öein überreizt, raeldier ha§ ebte 9Za^ mit einer Sterben»

gung gegen feine 5lameraben, bie biefe 33egrü^ung mit tiefem

S(i)mcigen anerfannten, au§tran!. S3ei bcn erften ©läfern heobad)'-

tete bie ©efeüfc^aft einige ^örmlid^feit , inbem bie Offiziere patrio»

tifi^e 21oafte aufbrachten unb i^re frei^eitgliebenben ©efinnungen

pflicf)tfcl)uu)igft an h^n Za% legten. S)er 2[ßein t^at jeboc^ balb

feine gemö^nlic^e 2ßirfung, unb ei^e bie jmeite Sd)ilbmac^e an

ber 2:^üre abgelöst mürbe, mar aße Erinnerung an haä orm*
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fe%e 2Ka^t in bem ^\ibd ber Gegenwart t)erf$tt)unben. Softer

6itgreaüe§ tarn ju jpät , um x\o^ üma$ üon ^ennp ab^ufdegen,

aber bod^ immer jeitig genug , um ßapitän 2ß^arton§ ©ejcfienf

alle G^re anjutliun.

„@in Sieb, fJapitän ßamton, ein Sieb!" riefen gleichzeitig jmei

ober brei üon ber ©efellfdjaft , ai§ fie bemerften , ha^ ber 9iittmei=

[ter noc^ ni($t ganj in feiner gefeHigen Öanne mar. ,, (Stille, 5^api*

iän ßamton mirb un§ ein Sieb jum 5öe[ten geben !"

„3Jieine Ferren/' ermieberte fiamton, unb fein bunllc§ 5luge

blidttc meinfelig, obgleich fein ^opf fo unburc'^bringliclj mie ein

55rett mar; „ic^ i^abe nid^t t)iel t)on einer 5'^ad;tigall, aber menn

6ie ^lac^fic^t mit mir §aben moUen
, fo miß i($ n)ol^l ber 5lujfor*

berung entfprec^en."

„5^un, Sarf/' fcigte 6itgreat)e§ unb rüdfte auf feinem 6tu|le,

;,miffen Sie ba§ Sieb noc^, ba§ ic^ 8ie gelel)rt '^aM — boc|

l)alt — i($ 'tiabc e§ gefd^riebcn in ber ^^afd^e."

„53ema^re, beroa^re, guter ^oftor," fagte ber 9fiittmeifter,

inbem er fein @la§ mit großer S3ebac^tfam!eit roieber füllte;

„biefe l^arten 3flamen moHten mir nie eingelien. SDleine .'perren,

'§ ift mein eigenes befc^eibenc§ ^abrüat, voa§> \d) üorjutragen

gebenle."

„Stille, 5Tapitan ßamton fingt!'' brüllten fünf ober fed;§ auf

einmal, unb ber Üiittmelfter begann mit f^öner roHer Stimme

nadifte^enbe SBorte in ber SBeife eineg bekannten 2:rin!lieb§ ju

fingen, mobei- einige feiner ^amerabcn ben ©bor mit einer ^raft

bebanbelten , ba^ ha§ gcbredilidje (Sebäube , in meldjem fie fid) be*

fanben, erbitterte.

t^rifd^ auf, Sfameraben, ber Sedier Irei^t!
^rif^aitf bei bem ©afte ber Sieben!

2Öer hjciß, ob un3 ittorgcn bie ©onnc gleißt,

2)enn lurs ift bng Sfienfdjenlebcn.

Sßer bem g^einbe blitft mutbig iu'8 Slngefic^t,
5£)e? fenitt feine le^te ©tunbe mci)t.
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Äomm, fcficnr ein bie leete Äann';
S)u fc^eiifft ein, njit trinfen bcn Sßein,
©Ute S3ettt) gtanagnn.

SSer baS arme ?ebcn umfaßt mit Srunfl,
®tet8 rul^t auf bevfelben ©tcüe,

Unb bie @l^re taufcf)et um faulen 2)unft,
23Iei6t etüifi eiu feiger (SefeKc

Sreff' eö friil^ ober flpät, »renn ©efai^r ift nat)\

Sit and) ber furdjttüfe Öieiter ba.
2l!te äTfuttcr je

SBcnn fetubltdje @d)aaven ßebroj^en \>a§ ßanb,
Unb äßeibev unb Siebc^en flagen,

®o {)atten irir lül^n für bie ^^reiljeit ®tanb,
'ö gilt «Sieg ober Stob ba ju tragen.

2Bir Knollen im SSaterlanb ^ifi^i^Eu fein,

Ober lieber üermel^ren bie l^immlifci^en D^eil^'n.

3tae a«utter jc.

Sei bem Sflefrain jeber 8trop(;e ermangelte 33ettt) nic^t, ber

an fie gerichteten ^{ufforberuncj ^^ofge ^n leiften , unb bem ®ef)ei&

ber vereinten (5^oru§ftimmen jur großen 33chi[tigung ber Sänger

buttftäblid) in entfprci^en , mobei fie ficf) nic^t rcenig auf bie (S^re

einbilbete, in bem ©efange felbft ju figuriren. 5^ie SSirtliin Ijatte

fi(^ mit einem ©etränfe verfemen, ba» il)rcm an ftar!e 3!Bür5e ge*

tv)öl)nten ©aumen met)r äufagte, al§ ba§ gejdmiacÜDfe ©eplcmper

be§ ^apitäng 3Sl)arton
, fo ba^ fie baburd) in ben Staub gefegt

wax
,
^iemlic^ gleid) mit ber ^eiterfeit i^rer (Softe gleichen ©c^ritt

ju l^alten. S)er ©eifall, n)eld)en Kapitän Saroton erntete, mar ad*

gemein, ben SBunbarjt aufgenommen, melc^er fdjou bei bem erften

ßf)or t)on feinem ©i^e aufftaub unb voU üajfifiiien UnmillenS in

ber ©tube auf unb abging, ^ie 53rat)o'§ unb 33rai)iifimo'§ er»

ftidten eine g^ittang jeben anbern Särm ; al§ biefe \chod) atlmä^Iig

nad)lie^en, ie^rte ber S)o!tor ju bem ©änger jurüd unb rief mit

§i^e:

„Kapitän ßamton, i^ munbere mid), ba^ ein anftänbiger §err

unb tapferer Offizier in fo ernften 3^^^^" feinen anbern ©egen«

ftanb für feine 5!)lufe finben !ann , al§> folc^e beftialifd}e 5lnrufun*

gen an bal aübetannte ßageran^iangfel , bie f^mu^ige ©lifabet^
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glanagan. -(Ran follte benfen, bie göttlid^ie gret^ett gäbe eine

eblere 53egeifterung, unb bie ßeiben unfcre§ S5aterlanbe§ toörcn

ein njürbigereS %f)tma."

„$eifa!" ji^rie bie 2öirtl^in, inbem jie mit broi^enber ©eberbe

auf ben S)ohor äuging, „raer fann mid^ fd^mu^ig nennen? ber

5mei[ter Soyanting, ber 21^ei[ter ^(pfticripri^e —

"

„t^riebe!" fagtc ^unraoobie mit einer nidöt üiel ftärfern

©timme, aU gemö^nlic^ , ber aber bennoc^ bie tieffte Stiüe folgte.

„2öeib, oerta^t ba§ S^^"^^'^- 1^"^ ^^^; 5)oftor öitgreat)e§, nel^»

men 6ie ^^ren 6i^ ein unb tjeranlaffen 6ie leine Störung ber

Mttic^feit/'

„i^ortgemac^t, fortgemacht/' fagte ber SCßunbarjt, inbem er ficb

mit gefa&ter 2Bürbe roieber nieberlie§. „SSertaffen Sie fid) b'rauf,

9)Zaior S)unn)Oobie, \<i) bin nic^t unbefannt mit ben Siegeln be§

5)ecorum§, unb mei^ mid^ rec^t mo^l in bie 3ugaben ber ©cfeUig*

feit §u fügen."

33ett9 50g fid^ eilig , aber auf einigen Ummegen , nad^ i^rcm

eigenen ^Territorium ^urüd, ba fie nic^t geroo^nt mar, ben Sefe^len

be§ lommanbirenben Offiziers ju miberfpredien,

,3^:jor S)unmoobie rcirb un§ mit einem fentimentalen ßiebe

beehren/' fagte öaraton, inbem er fid^ gegen feinen 5lnfu^rer mit

fomifcbem @rnfte verbeugte.

^er ^ajor jögerte einen 9Ingenbli(i, unb fang bann mit fräf*

tiger Stimme bie folgenben SBorte

:

gD3or)t manditv ticbt ber ®onne ®Iut,
2Bo lebeneiDarm in rofd^er ?flut

2)cö mutt» SöeHe eilet

;

2)ocö fü§er ift bo«< milbe ?ic^t,

®a« jittcrnb fid) im Stetfier brid^t,

9Son Suna'S ©trat)! txtiinUt.

SDer eine lifbt ber Ziüpt ^rac^t,

25ie feurig U)m entgeflenladjt

O^n i^rem ftoljen S^idfen;

S)ocf) alüdHc^, tuem ber Siebe §anb
3Den Ärann au« buft'gen 9?ofen iuanb,

j^eS «röufgantö 6tirn ju fc^müdgn,
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^untüoobie »ergab feiner 3Bürbe nie etroag gegenüber t)on

feinen Untergebenen, unb ber 53eifall , welcfier feinem Siebe folgte,

rcar jroar weniger ftürmif^ , aU ber , rcelcfier San)lon§ 5;^eiftung

ju S^eit rcnrbe, bafür aber fc^meic|)eU}after.

„2öentt ©ie nnr einige f(affif($e 5lnfpie(nngen mit ^^rer jar*

ten ^^antafie in SSerbinbung bringen mürben, Sir," begann ber

5)o!tor , na($bem er an ben 33eifall§änf5erungen ber Uebrigen reb*

lirfien ^nt^eil genommen batte, „fo möchten 6ie einen re($t arti«

gen erotif($cn S)id)ter abgeben."

„2öer fritifirt, muf3 aucb felbft etma§ madjen !önnen," fagte

^unmoobie mit einem ßäc^eln; „ic|) forbere ben S)o!tor Sitgrea*

t)e§ auf , un§ eine ^robe be§ <Bii)U ju geben , ben er fo felir be«

munbert."

„^oftor ©itgreat)e§ mu^ fingen ! 2)oftor 6itgreat)e§ mu^ fin»

gen!" ^aEte e§ t)on allen Seiten be§ 2^ifc^e§ luftig mieber. „Gine

!Iaffif(^e Oht t)on ^oftor Sitgreat)e§
!"

S)er SBunbar^t machte eine l)öflid)e 5^erbeugung , trän! fein

.©Ia§ au§, unb lie^ üorläufig einige §m§ üernel^men, morüber fic^

brei ober t)ier junge ©ornetS am untern (Snbe be§ 2^ifcbe§ !^öd)Iicb

ergö^ten. @r begann bann mit frftc^jenber, !(angIofer Stimme

bie fotgenbe Stroplje ju fingen

:

^at jemals btc^ burd^fc^aucrt SlniorS Waä^t,
SÖerül^rten bid) fd^on feiner Pfeile ©Vi^^n,
.^aft bit ben immer JJal^en fern gebadjt,

S)er btr gcIod)t au§ afireö Sluge« Soliden?
SDann lonnteft bu bie glammenfd)mer^en füllten,

2)ie fetbft ©ülenuS nicf)t vermag ju lullen.

„§urral^," fc^rie ßamton
;

„5lrc|)ibalb t)erbun!elt bie 2)lufen

felbft. Seine SSorte fliegen mie ein SSalbftrom im 3J?onbü(^t,

unb feine aJietobie ift eine S3aftarbbrut ron 9kd)tigaE unb ©ule."

„Kapitän ßamtonl" fc^rie ber Operateur gereijt. „Sie machen

fi^ felbft burc^ ^|re Unmiffenl^eit üeräc()tlid^ , wmn 'Bu alfo ba§

^\6)i !(affifd)er SSilbung peraijten,"
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©in (aute§ topfen an bie %i)üxc be§ (^tb&nh^^ tjerroanbettc

ben ßürm in ^^obtenftille , iinb bie 5)ra9oncr griffen nniüiÜ!ürlic|

511 ben SBaffen, nm auf ba» 6d){imnifte tjefa^t ju fein. Söie

2^(;üre ging auf unb bie 6c^inber traten ein, ben unter ber ßaft

feinc§ ^^acfe§ gebeugten ."paufirer nad),^errenb.

„2ißer ift ber 5!apitän Saiuton?" fragte ber 5lnfül^rer ber

58anbe, inbem er fic^ mit einiger ^Seftürjung umfaf).

,,@r fteljt ju ^ienften/' fagte ber ^ittmeifter trocfen.

„T^un, \ä) übergebe l^ier ^^ren *pänben einen abgeurt^eilten

3]errätf)er; t§> ift ^aruei) 53irc^, ber ^rämerjpion."

ßaroton erftaunte, aU er feinem alten 23efannten in'§ ©efidjt

fa!); bann manbte er fid) mit einem Derbrie^lic^en ^ixd ju bem

Sprecher unb fragte:

„Unb mer feib ^^r, ^err, bafj ^^r fo unwer^olen t)on einem

5ladjbar fpred)t? — aber/' er verbeugte fiel) gegen ^unraoobie,

— „3>er5ei^ung, Sir; — !)ier i'ft ber fommanbirenbe Offizier

felbft — au itju mögt ^()r Guer ©ejdjäft befteüen."

„^kin," fagte ber 5Dlann mürrifd), „^^nen u)iU ic§ ben ^au*

firer au§(iefern , unb ron ^(}nen fpred^e \d) bie au§gefe|te S3eb|*

nung an.

„©eib '^i)x ^aruei) ^irdj?" fagte ^unrooobie, inbem er mit

einer 3Süvbe nortrat, meiere ben Sdjinber augenbtidlidj in eine

(Sde ber Stube jurüdtrieb.

„^d) bin'^^" fagte ^»arriei; ftol^.

„Unb ein 25errätl)er an Gurem Sßaterlanbe /' fufir ber ^niajor

mit (Srnft fort. „3öi[]t ^l)x , baf] ic^ ba§ 9fted)t i)aU, @uc^ in

biejei ^iadjt ^inridjtcn ju (äffen?"

„Q^S ift nidjt ber SßiEe ®otte§, eine Seele fo fcf)nell vox fein

5lngefidit ^^u rufen/' fagte ber S!rämer feierlid).

„^t)r l)aU redjt/' fagte 2)unmobie. ,,^^r follt nod) einige

furj^e Stunben i^rift für ßuer ßeben Ijaben. S)a aber ßuer

3)erge§en ^m Solbaten ju fe^r per^a^t ift, fo bürft 3|r
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üic^t l^offen, i^nr ^cnU^t ju entfommen. 3|r foHt morgen

[tevbenl"

„2öie®ottn)iE!"

,,^6) lie^ mW^ manche Worte 6tunbe foften, ben 6($e(m ju

erroifd^en/' fagte ber ©c^inber, inbem er ein rocnig ttu§ feinem

SCBinfel ^eroortrat, „unb id^ fioffe, Sie werben mir einen ^luSroeig

geben, ber mid^ ju ©r^ebung ber 53eIo!^nung bered^tigt; eS mar

rerfprod^cn, ba^ [ie in ®olb au^beja^tt werben fode."

„SRajor ^unrooobie/' fagte ber in'§ QJemac^ tretenbe Cffijier,

welcher ben 5)ienft be§ 2;age§ ^atte, „bie Streifroadien melben,

ba^ ein 5)au§ in bei* ''flä^t be§ geftrigen ©d)lad)t[elbe§ abge*

brannt fei."

„@» mar bie §)ütte be§ 5^aufirer§/' brummte ber ^Infü^rer

ber ^anbc. „2öir ^oben i^m feine Sd^inbel auf bem S)a(^ ge*

laffen» 2ßir ^cttten fte fcbon t)or Tlonaitn niebergebrannt, aber wir

beburften be§ 9^eftc§ aU einer x^aüt, um htn fc^lauen %n6)^ in fei=

nem eigenen ßod^e ju fangen."

„^l)x fc^eint mir ein fe^r umftd^tiger Patriot ju fein," fagte

ßaroton. „SDiajor ^unmoobie, id^ unterftü^e ba§ (Sefu^ biefe§

loürbigen 5)errn, unb bitte mir bie ©unft au§, i^m unb feinen

©efeUen bie 33eIol^nung auSja^Ien ju bürfen."

„(Sy fei fo — unb ^br, unglüdtiii/er ^ann, bereitet @ud^

auf ba§ Sd[)idfal t)or, melc^eg @ud[) unabftnberlid^ morgen cor

bem 5lufgang bei* 6onne treffen rairb."

„2>a§ ^cbcn bat nur menig 9fiei5 für mic^," fagte ^aroet),

inbem er (angfam bie ^ugen auffd^Iug unb bie fremben ©eftc^ter

im ©emacbe mit mitben 33Iicfen betrachtete.

„^ommt, mürbige Söbne 5lmerifa'§/' fagte ßaraton, „folgt

mir unb ne^mt eure S9e(obnung in ßmpfang,"

2)ic 53anbe mai^te üon biefer ©nlabung ungefäumten (Se*

braucb, unb folgte bem Kapitän ju ben feinem 3ugs angemiefe*

neu Ouartieren. ^unmoobie ^ielt einen 5(ugenblic! inne, ba ef
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fetner '^atux rotberftrebte, über einen Beftegten %mh ju tnump^t-

ren, unb fu^ir bann fort:

„^^x feib bereite t)or bem 5^rieg§gertd)t geftanben, .^^aruet)

S3irci^ , unb e§ tft eine erraiefene 2öaf)r{)eit , bafe ^^r ein ju ge*

fcf^rlicber t^einb für ^merifa'g ^rei^eit feib , aU ha^ man ©uc^

fönnte leben (äffen."

„©rrciefene 5ßa!^rbeit?" rcieberbolte ber Krämer üerrounbert,

«nb ridjtete fic^ in einer SSeife auf, raefc^e bcm ©ercic^te feine§

^adeS 5U trogen fc^ien.

„^a, ern)iefene S[!Babrbeit. 6§ taflet ber 35orrourf auf ßuc^,

baB S^r @u($ ftet§ in ber 9^äl)e ber .^ontinentalarmee aufbieltet,

in ber 5lbfic6t, ibre S3eraegungen aug^uhmbfcbaften, fie bem ^einbe

tnitjutbeilen , unb i^n baburc() in ben Stanb gu fe^en, Söagbing*

ton§ ^lane ^u üereiteln."

„©lauben Sie, bafe 2Ba§bington ba§ ^ämticbe fagen rcirb?"

,,Obne S^'fif'^t "3irb er ba§
;

gerabe 2[ßa§bington§ 5lu§fprucb

ift e§, ber ßu($ rerurtbeilt."

„Wm, nein, nein," rief ber Krämer mit einer Stimme unb

einem 53enebmen, mefdieS 2)unn)oobie in ©rftaunen fe^te:

„2Sa§bington fiebt rceiter, aU bie ftumpfcn 53Iide biefer angeb*

liefen Patrioten, ^at er nicbt fein 5{IIe§ an einen entfcbcibenben

2ßurf geroagt? 5Senn ein ©afgen für mi^ bereit ift, brobte er

ni(^t an^ ibm fetbft? — 5^ein, nein, nein — 2öa§bington mürbe

nimmermebr fagen, fübrt ibn ?^um (Satgen."

„^abt^b^. ungtüdticber 3Jlann, melleicbt bem Cbergenerat

etma§ ^u entbeden, ma§ @U($ ba§ ßeben retten fönnte?" fagte ber

Wa\ox , aU er ficb non ber Ueberraf^ung über ba§ fonberbare 53e«

nebmen be§ ^aufirerg mieber erbott bcitte.

53ir(b gitterte unb b^ftige 53emegungen tämpften in feiner

33ruft. Sein ©eftcbt nabm bie gcfpenfterbafte 33(öffe be§ 2obe§

nn, unb feine ^anb 50g eine fteine jinnerne 55ü(^fe au§ ben f^at»

ten feinel §embe0. ®r öffnete fte, tie^ in bem ^nl^att berfetben
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einen fcömalen Streifen Rapier unterfc^eiben , raetd^en er einen

?tugenl)li(i mit [tarrem 5(uge betrachtete, — unb fc()on ftanb er

im begriffe , ha§ ^ofument bem DJkjor Sunmoobie ^injureid^en,

aU er plö^Iicf) bie §anb gurücf^og unb aufrief

:

„Wm — e§ fterbe mit mir; ic§ fenne bie 33ebin9ungen mei*

ne§ ^ienfteS , unb miH mir ha§ ßeben nic^t mit i|rem SSerrat^e

erfaufen. @§ foH mit mir fterben."

„@ebt ba^ Rapier §er, unb ^!)r fönnt mctteidit @nabe finben,"

rief 2)unn)oobic , inbem er eine raic^itige (Sntbccfung für bie Sad^e,

melcfjer er biente, erwartete.

„(S§ [tirbt mit mir," raieber^olte Söirc^
; feine bleicfien 3üge

überftog ein ©lutftrom, unb fein ganjeS ®efid;t leuchtete.

„©reift ben S3errät^er/' rief ber 3}laior, „unb entreißt ha§>

@el^eimnif5 feinen ^änben.

'2)em ^efe!)( mürbe augenblirflic^ ^olge geleiftet, aber bie 5öc*

megungen be§ ^rämer§ maren fc^neEer, unb in einem Augenblicke

l^atte er ha§ Rapier üerfc^tungen. 5)ie Offiziere l^ietten erftaunt

inne, aber ber Söunbar^t rief bienfteifrig

:

„galtet il)n ! icf) miE ifjm ein 33rec§mittel geben."

„©Ott U^nteV fagte S)uniüOobie abmet)renb. „Sein 35er*

bred;en ift jmar gro^; aber auc§ feine Strafe mirb fc^roer fein."

„i^ü^rt mid) fort," rief ber ^aufirer, inbem er hm ^ad ron

feinen ©cf)ultern herunter gleiten lie^, unb mit einer Stürbe auf

bie 2l)üre ^uging, bie bitten unbegreifticb f($ien.

„2Bo^in?" fragte S)unmoobie »ermunbert.

„3um ©algen!"

„5Iein," fagte ber 9}?aj;or, inbem er uor feinem eigenen 33(ut'

befef)te jurüdf^auberte; „meine ^flid)t gebietet mir jmar, Gud^

l^inric^ten ju laffen ; aber es fiat feine foId;e (Site. ^i)x foüt bi§

morgen um neun U^r 3cit laben, ©uc^ auf (Suer fd)redli($e§ ßoo§

Dorjubereiten."

^unmoobie pfterte feine ^efel)(e einem Lieutenant in'§ Ofir,

J
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unb ^iej htn ©aiiftrer fid; entfernen. S)te Unterkecfiung , n)el($e

burd^ biefe ?luf tritt »eranta^t würbe, machte bev ganzen Za^d--

luft ein ©nbe, unb bie Dffeiere gingen au§einanber, um fidj jur

Üiuije ju begeben. 58atb war nur noc^ ber fc^roev fällige Sritt ber

6c^ilbtt)a($e ju »erne^men, welche t)or bem §ote( gfanagan auf

bem gefrorenen ^oben ^in unb ^er ging.

'3 gißt 9)2enfciöen, bereit iaanbeißarc ^ÜQe
Stuöbrüden jebe jartc ^evjenöregung,
3)ie Sieben, .!poffen, äJfitIcib ttiiebetftra^Ien,

2ßie Silber einer blanfen ©)3tege(flcic^e.

jDod) falte Älugl^eit tüeiß ber ®eele ^arfien
5!)2it einer Slußenfeite ju umgeben,
2)ie argen 2rug mit i^rem @c()Ieiet bcdft.

SDuo.

IPcr Offizier , be[fen §önben 2)untt)Oobie ben Krämer anuer«

traut l^atk, übertrug ba§ ©efc^öft ber Sewad^ung bem Sergean»

ten ber ^auptmad^e. 5lapitön 2ß^rton3 ©efi^enf I;atte bem

jungen Lieutenant siemlid^ äwg^fe^t, unb eine geraiffe tanjenbe

SBeroegung, raelcfie alle ©egenftönbe vox feinen ^ugen annal^men,

mahnte it)n an bie 9]otf)irienbig!eit, ber ^llatur burc^ ©djlof mie*

ber aufjul^etfen. ^f^ac^bem er ben Unteroffizier erma^int |atte,

!eine 33orfi(^t, bie für bie 53en)ac^ung eineS fol^ien befangenen

rätfjtic^ erfc^einen moi^te, au^er 5ld)t ju laffen, l^üllte fic^ ber

junge SHann in feinen 2JlanteI, legte fic^ in ber ^ä^e be§ ^euer§

nieber, unb fanb balb bie 9tu^e, bereu er beburfte. 5ln ber §in=

termanb be§ @ebäube§ 50g fid) ein ro{)ge3immerter ©d^uppen

I)in, roeld^er an bem einen ßnbe einen Meinen 2Serfd^(ag ^atte,

n)0 man bie rcenigen nötf)igen ^au§gerätl^e auf5ubeit)at)ren pflegte.

Sn ^0^9^ ber ©efe^lofigfeit ber Seit waren jebod^ aÜe (Segen*
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ftänbe t)Ort elmgem 2Öert^e barauS rerWraunben, unb 53ettr)

glanagan liatte gteic^ nac^ i^rer ^nfunft btefen Drt erfpäfit,

unb 5u ^lufbema^rung ifirer beraegfidjen i^obe, wie auä) 511 if;rem

eigenen 6c^(afgemacf) au§erfe^en. B^Ö^^^«^ waren bic (irgän^

SungSroaffen unb ha^ ©epäct be§ 6orp§ barin niebergelegt, unb

biefe vereinigten 6(^äl^e ber ^luffic^t einer <S($iIbroadt)e ancer^

traut, raeld^e ror ber 8cl;eune aU Sc^u^poften Der ^U6)^nt be§

Hauptquartier^ ^arabe machte, ©n ^weiter Solbat , ber in ber

^ä^e be§ Hauje§ jur 53ebe(fung ber Cffijiergpferbe aufgeftellt

mar, l^atte haS^ (Semad; t)on ber Seite im 3lugc, unb ba biefe^

feine ^^enfter unb au^er ber l^üre feinen weitem 5Iu§gang 't)atk,

\o l^ielt e0 ber bebäc^tige SCßac^tmeiftcr \nx ben geeignetj'ten Ort,

wo er feinen ©efangenen bi§ jum ^ugenbli(f feine» 2obeSgangc§

nerforgen fonnte. Sergeant §oEi[ter |atte fid^ burd) me!)rere

©rünbe ju biefer 2öal^l beftimmen laffen. S)er eine war bie ^b^

n)efen|eit ber 2ßäfc^erin, welche t)or bem ^üdjenfeucr lag unb

von einem Eingriff be§ ©orpg gegen ben ^einb träumte, wobei

if)r ba?» ©eräufi^ i^rer 9]afe al§ bie ^ngriff^fanfare ber 2]irgiuier

tjorfommen mod)tc. ©in anberer ©runb lag in ber eigenttiüm-^

liefen 5lnfic^t, weldie ber S^eteran üon 2eben unb 2:ob liegte,

unb bie i|n bei bem ®orp§ in ben @erud) einer mnfter^aften

t^-rommigfeit unb ^eiligfeit gebracht fiatte. S)er Sergeant ^atte

me^r al§ ein ^albe§ ^alK^unbert gelebt, unb bie ^äljte biefer

3eit in ben SCßaffen ^ngebrac^t. 2)ie beftänbige i[Bieberfe|r plö^«

filier 2obe§fälIc üor feinen ^ugen f)atte einen ßinbrucf auf i^n

gemacht, melier t)on ben gewöhnlichen golgen folc^er iöegebniffe

für bie Sittli(^feit fel^r t)erf(Rieben war, unb man fannte i^n

nii^t nur aU ben d^arafterfefteften, fonbern anä) aU ben 5ut)er«

löfftgften ©olbaten in feinem S^Ö^/ tt)e^l)alb \i)n aud) 5^apitän

'Hawion in ?lnerfennung feine§ 2Bert^e§ gu feiner Drbonnanj er»

nannt |atte.

S)er SSac^tmeifter führte 53ir4 fd^roeigenb ju ber 2;^üre feinet
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(Sefängniffe§ , unb öffnete btefeI6e mit her einen ^anb, tnbem

er mit einer ßaterne, melciie er in ber anbern ^ielt, bem Krämer

in feinen ©ema^rfam üoranleud^tete. ^ann [e^te er \\ä) auf ein

fya^, melc^c§ ctira§ oon ^ettp'l ßicbling^getränfe ent{)ie(t, unb

mnttt feinem ©efangenen, fic^ auf einem ämeiten gleidifaÜS nieber*

julaffen. ^ie ßaterne mürbe auf ben $8oben geftetlt , unb nac|i

einem feften 35li(!e in ba§ ©efid^t be§ $)auftrer§ bcmcrüe ber

Sergeant

:

„S^r fe^t mir au§, aU ob ^l^r bem ^ob mie ein SJlann ent«

gegenge^en molltet, unb i^ l)nbe (Suii) an biefen Ort gebrad^t , ba=

mit S^r ungeftört unb in 9iu^e (5urc ®eban!en fammetn fönnt."

„@§ ift ein fc^redflid^er ^la^, um fic^ für ben testen ®ang
üorjubereiten," fagte ^axmi) unb fa| ftd; mit erftorbenen ©liden

in feinem Heinen ©efängniffe um.

,ßi, mag ha§ anbelangt/' ermieberte ber SSetcran, „fo !ann

bic^ nic^t befonbers in 53etra(^t fommcn , menn ein SReufd;) ha^

mid^tige (Sef^äft üor fid) ^at, über feine ©ebanfcn bie le^te

^ecrfc^au 5U fialten, bamit fie geeignet fein mögen , bie STcufte*

rung einer anberen 2ßelt ju pajfiren. ^ä) ^ahe I)ier ein 53üc()=

lein, idj mac|e mir'§ immer jur ^flic^t, ein menig barin ju

lefen, e|e e§ in ein treffen ge^t, unb i($ i^abe gefunben, ba^ e§

©inem in ber Stunbe ber ^iotl} gro^e Störfung üerteil^t." 80
jpred)enb 30g er eine S3ibe( au§ ber Za\6)t unb reid^te fie bem

Iträmer ^in. 53iri^ na^m ha§ S3ud) mit großer S5ere^rung , aber

ba§ jciftreute ^t\tn be§ befangenen unb fein roUenbe§ 5luge

erregte in bem Sergeanten bie SSermuttjung , hafj bie 5lngft über

hu ©efübte be» §au|trer§ bie Dber^anb geminnen merbe, unb

er »erfud^te e§ bal^er, fein 5lmt aU S^röfter no(^ rceiter ju t)er*

feben.

„2Benn ©ud^ noc^ (^tvoa^^ fd^mcr auf bem ^erjen liegt, fo

ift'» je^t bie befte 3eit, e? lo5 ju merben. 2ßenn S^r ^fJnanb

unre^t getjan ^abt, fo ne^mt ba0 2ßort eine§ e^rlic^en S)ragonerS
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— i(J mU ®U(5 ^Ufreid^ bie ©anb bieten, e§ irieber gut ju

machen."

„@§ gibt 2Öenige, bie nict)t @ttt)a§ hxMt/' jagte ber §aufirer,

inbem er ha?- ftiere ^uge auf feinen ©efäl^rten beftete.

„2öabr — bie ©ünbe liegt in ber 5ktur beö 5D^enfcf)cn —
aber e§ fömmt bi§iöcilen üor, ba^ ber D}icnfc§ ^anblungen be»

ge|t, welche ifim ju anbern Briten grof^en Kummer madjtn. @§
!ann im ©ruube boc^ feiner luünfc^en, mit bem ^erou^tfein

einer fc^rceren Sd)ulb in bie ßraigfeit ^u gelten."

^^aroet) l^atte bie gan^e 3eit über bcn Ort unterfui^t , wo er

bie ^adjt zubringen foHte , unb nichts entbecft , tt)a§ il)m al§

3)titte( 5ur i^luc^t bienen fonnte. 2)a aber ha^ (Sefüljl ber §of[=

nung bie 53ruft beg DJlenfdjen am aUerfpctteften nerläjst
, fo adjtete

ber §aufircr lieber mefir auf ben Dragoner , unb 'i)e\Ute fo fpä=

l^enbe 33(ic! auf beffen fonnüerbrannte 3üge , ha^ 6ergcant ^ot=

lifter t)or ber SSilbl^eit be§ ?lu§bru(J§, melc^er fidj in bem ©efidjte

be5 befangenen au§fprac^, bie klugen nieberfdilug.

„9}tan f;at micb gelehrt , bie S3ürbe meiner ©üiiben ju ben

i^ü^en meines @rlöfer§ nieberjulegen," ermieberte ber ^paufirer.

//§"^/ i^ — öUeio 5S)aö ift gut genug," oerfe^te ber ?(nbere;

„aber man mu^ fie aud; gut ju mad)en fuc^en, fo lange fid; eine

©elegenbeit baju bietet. 6eit bem 53cginn be» Krieges bot e§

ftiirmifd)e Seiten im ßanbe gegeben , unb SSiele finb ibre§ redjt=

nuä^igen ©igentbumS beraubt morben. ^cb finbe e§ oft fcbmer,

fogar meine gefe^Ud^e Kriegsbeute nor meinem ©eroiffen ju t)er*

antmorten."

„^iefe §änbe," fagte ber Krämer, inbem er feine mageren,

fnöcbernen i^nnger auSftredte, „baben ^abre taug mit 2)lübfal ge*

fämpft, aber fi(^ nie an frembem ©ute vergriffen."

„ß§ ift gut, menn bem alfo ift," fagte ber ebrlic^e Krieger,

„unb obne 3»^eifß^ gereicfit (Sud) ba§ ju einer grof^en 53erubigung.

©§ gibt brei gro^e Sünben, unb raenn ber Wlm\ä) biefe von feinem
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©emffen fern ^äü, fo mag er voo^, unter ®otte§ ©nahe, lioffen,

bie 9}iu[terung mit ben Zeitigen im §immel ju paffiren: biefe

6ünben finb ^iet)[ta^l, DJIorb unb 5)e|ertion,"

„©Ott fei %antl" fagte 33irc^ mit Sßdrme, „icfi ^abe no(S^

Eeinem meiner 3Jiitmenf(^en ba§> Slehtn genommen."

„©inen 53ienfc^en im rechtmäßigen Kampfe tobten, ift nici^tl

meiter aU ^ftidjterfüüung. ^ft bie ©ac^e, für meiere man fämpft,

unrcdjt, fo fällt, roie ^^x mißt, bie 6ci^u(b auf bie ^f^ation, unb

ber ©inäelne l;at bann feinen 2^ei( l^ienieben mit bem ganzen

übrigen 9?e[te be§ 5ßolfe§ ju bnf5en ; aber ein mit faltem Slut

geübter 50iorb ift ein SSerbrec^en, bal in hcn ^ugen ®otte§ bem

33er(affen feiner ^^arbe am näc^ften fte^t."

„^d) mar nie Sotbat unb fonnte baf)er nie befertiren," fagte

ber ^aufirer unb ließ ben ^opf melanrfjolifd^ auf bie ^anb ftn!en.

„^a, aber S)efertiren ift etma§ me^r, aU non feiner 3^a^ne

meglaufen, obfc^on biefe§ unftreitig hie fd^merfte Unterabtf)ei(ung

baüon ift. 6§ geljürt anä) jum 5)efertiren, menn man fein SSa-

terlanb in ber Stunbe ber ^loÜ) üerläßt."

S3irc^ bcbedte ha§ ®efid}t mit beiben §änben unb fein ganjer

Körper bebte, ^er ©ergeant üermanbte fein 5luge üon if)m , balb

aber gemannen beffere ®efül)(e über feinen SSibermiHen bie Ober*

{)anb unb er ful^r mit me{)r 5!}iilbe fort

:

„16er and) biefe Sünbe fann, mie i^ glaube, S3ergebung fin»

ben, menn man fie aufridjtig bereut; unb e§ lann im ©runbe

menig ausmachen, mann ober mo ein 9}^enfc|) ftirbt, menn er nur

mie ein 2)knn unb mie ein ß^rift ftirbt. Um aber bieß ju !önnen,

empfel^Ie id) eud), (Sure ©ebete ju fprei^en unb ein menig 511

ru|cn. (S§ ift feine Hoffnung jur ^egnabigung oorl^anben, benn

Dbrift Singleton l)at ben gemeffenften Sefe^l ergel^en laffcn, @uc^

au§ ber 2[ßeU ju fdiaffen , mo man @u(^ immer aufgreife. 5^ein

— nein — ^'liditS fann ßuc^ retten."

„^l)r l)abt re*t," rief 33ir$. „e§ ift nun ju fpöt — bag
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einzige Dtettunö^mittel Ijabe id) fellift ^eniicfitct. 5(6er @r rottb

iyemt3[teu5 meinem 5Inben!cn ©evcc^tigfeit lüibeiia^ueii laffen."

„2Ba§ für ein 9^ettuni3§mittel?" fragte bor Sergeant, beffen

^^teugierbe burd; bie äßorte be§ ^rftiuerS erregt lüorben loar.

„(S§ i[t 5lid)t§/' ncrjolite ber §an[irer , iiibem er mieber in

feine natürlii^e 23eife jurüctfiel nnb bao 'panpt finfon licf5, wm
bie ernften 33Iide feine§ @efä[;rten ju oermeiben.

„Unb rcer ift ber (^xV

„^^iemanb," fügte .^arüci) bei, a(§ fiird)te er ju t)ie( gU jagen.

„5lic|)t§ nnb ^licmanb fann (&nd) in bem gegenwärtigen 5(n=

genblid raenig I)e(fen," fagte ber Sergeant nnb ftanb anf, nni fid)

5U entfernen. „Segt Gndj anf ha§< 53ett ber lOliftre^ gtanagan unb

uerfnc^t es^, ein menig ,^n fdtafen. ^^d) \v\U @nc^ morgen bei Seit

lüeden nnb münfdje noni (Srnnbe ineine§ ^erjenS, ®nd) einen

'I)ienft teiften ^n fönncn, benn ex> gefällt mir nidjt befonber?,

einen 5Jlenfc^en mie einen -s^nnb anff)ängen jn fe!)en."

„I^ann fönntet ^i)\: mid) Don biefem fc^mä(;lid)en S^obe retten/'

jagte ^3ird} nnb fafstc, I)ajtig anffpringenb, ben Dragoner am "i^trme.

— „Unb ad), nuxy moKte id) nid;t geben, nm @nc^ ju BeIot;nen!"

„2ßie fönnte id) ba^3?" fragte ber Sergeont, inbem er ben ge-

fangenen mit Ueberrafdjnng anbtidte.

„8el)t," fagte ber ."gaufirer nnb 50g einige (5)uineen an^ ber

iafdje, „bie|5 ift eine SHeiuigfeit gegen ba§, may id) ßudj jn geben

gebenfe, menn ^l)r mir ^nr ^dncf)t üerl)etft."

„Unb menn i^l)r ber d)lann märet, befjen 35ilb a\[\ biefe^ @olb

geprägt ift, nimmermehr mürbe id) anf einen jo{c^ent)erbred)eri--

f{$en ^orfd)lag t)ören," fagte ber Üieiter nnb marf bie ^elbftüde

mit 3>erad)tnng anf ben ^oben. „®et)' — gel)' — armer SBic^t,

nnb mad)e beinen g'i'it'ben mit ®ott, benn (Sr allein ift e§, ber bir

nod) l)elfen fann."

^er Sergeant na§m bie ßaterne anf nnb «erliefe mit ber ®e*

berbe be» UnmiHenS ben Bvmn , meieret nun S^it W^^ t
^^*



259

trac^tungen übei- fein nül)e§, fd;re(i(ic^e§ <S($ic!faI anjufteneii.

^ird) fall! Der^iueifclnb nuf ©ettij'x^ ^^ai^n , iiibe^ fein .v^üter hen

Sdjilbioadjcn bie geeitjneteii ^3efe()[e ^iir [idjcrcn 5Sertt)Q'^ruiu3 be§

befangenen gab.

-V^oIIiftei- fd)Iof3 bie C^iufd)ärfungen , raeldje er beut 8o(bateit

uor beni Sdjuppen evti)eilte, mit ben SSorten

:

,,^ii l;afteft mit bem .stopfe bafür, baf5 er bir nicht entfpringt.

53i§ morgen barf 5^iemanb bei if^ni ein-- ober au§gel)en."

,,^(ber," fagte bcr Dieiter, „mein 53cfe()( lautet, bie äßafdjfrau

()inein ober ()crauä 511 taffen, fo oft e§ i^r gefällt."

;,^)cnn; biefe fannft bit paffiren laffen, aber nimm bid) in %d)i,

ba^ ber nerfdjmi|te Krämer nidit in ben i5?alten i()re§ 2iÖctberrcdy

l}erausfdjliipft." (fr ging bann luciter unb gab jeber bcr (Sd)i(b-

luadjcn in ber 5fläl)c biefe§ Ort§ bie glcidjen 33efel)le.

©ine SlÖcil'e nad) ber Entfernung be§ 6ergeanten ^errfdjte in

bem einfamen ©efängnif; be§ .v>uifirer§ bie tiefftc ©tille, bi§ bcr

'S^ragoner aw ber 2:l)nr laute ^}(tf)em5iige üernal^m, weldjc balb

in hü^ Sc()nardjeii cinc^^ in liefern Sdjlafe liegenben 53]enfclicii

übergingen, ^cr 5Dtann ging anf feinem Soften auf unb ab nnb

madjie feine ^ctradjtungen über biefe ©teidjgültigfeit gegen ha^i

iieben, roeldje ber ^lainx il)re geivol)nte 9iu!)e fogar an ber ©climelle

be§ (Srabe§ geftatten fonnte. §art)et) 33ird)'§ 5iame mar jeboc^ bei

bem (^.orpc> ju lange ein ®cgeuftanb bc§ ^bfdjeu§ geworben, üU
ba|5 fid) ben (Sefü^len ber Sdjilbmadje aud) nur ein ßJebanfe inui

*)iitleib bcigcmifd)t Ijätte. llngeadjtet ber 9tüdfid)t unb ^rcnnb-

littleit, melcbe ber 8ergeaiit an ben ^ag gelegt l;atte, mar unter

bcr ganjeu DJcannfdjaft fein fjmcitcr be§ glei($cn ütange§, meldjcr

ein äl;nlicl)e§ 9Bül)lmollen gegen iicn (befangenen bemiefen ^ahm
mürbe, ober ber nicbt, mie bcr 5Bcteran, bie 99eftec^ung jurnd'-

gemiefen t;ätte, menn c§ auc^ inelleidjt an§ minber el^rcnmertljen

©rünben gefc^e^eu wäre. (S§ lag eine 5lrt t)on Unmnt^ unb 5leib

in ben ®efül)len bei 5D^anne§, mclc^er bie S^^üre bei (55efängniffe§

17*



260

hma^U , weil er fa^ , baj ber ©efangene fx^ eine§ ©dfitafeS er*

freute, beffen er felbft beraubt wav, unb ha^ er eine fo ärgerliche

©leic^gültigteit gegen bie 2obe0ftrafe ben)ie§, raelc^e wegen üiel^«

fachen 53errat§§ an ber Sac^e ber i^i'^i^eit unb be§ S5aterlanbe§

burc^ bie militörifd^e 6trengc über i^n »erlangt war, 3Jie|r at§

einmal füllte er fid^ tjerfud^t, bie Dtu^e beS ^räiner§ burd^ ©d^rnä^-

roorte unb 53orn)ürfe ju ftören , aber bie ^riegSjud^t, unter rael»

^er er [tanb, unb n)o|( aud^ ein bun!(e§ Sd^amgefüf)l über bie

IRo^fieit einer folc^en §anblung
,

hielten i^n t)on biefem SSor^aben

jurüdf.

6eine 58etrad§tungen rourben jebodfj halb burd^ bie ©rfd^einung

ber 2Ba[c|frau unterbrochen , raelc^e raanfenb an§ ber ^üc^ent^üre

fam unb ^lüd)e gegen bie $8ebienten ber Dffiäiere brummte, beren

^Zedfereien i^ren 6c|(af bei bem treuer geftört Ratten, ^ie ©4)ilb*

niac^e nerftanb t)on i|ren SSerroünfc^ungen genug, um ben ^^all ju

begreifen, aber aUe feine S5emü|ungen, mit bem boshaften 2öeibe

ein ©efpräd^ anjufnüpfen, rcaren frud^tlo§ : unb fo lie^ er fte in

ba§ ©emad^ eintreten, ol^ne \i)x üon bem bereit! barin befinbUcfien

53en?o|ner 5^ad^rid^t ju ert^eilen. Tlan |örte i^ren fcfnoeren Körper

auf ba§ 93ett faEen, bann trat für einige ^e\i 8tiKe ein, bie aber

balb burc^ ha?^ erneuerte ^ti^men be§ §aufirer§ unterbrod^en würbe,

unb wenige 5Dt-inuten fpäter fc^nard^te ^art)ei) wieber fo laut, als

ob gar feine Unterbred^ung ftattgefunben |ätte. ^e|t fam bie 5lb*

löfung, unb bie abjiei^enbc Sc^ilbwac^e, weli^er bie ^obegoerac^*

tung be§ ^rämer§ in bie ^f^afe geftod^en |atte, rief, nad^ 2Ritt|eiluti$

ber erhaltenen 53efe]^le, bem ^fJac^folger ju

:

„^u lannft bic| burd^ 2;an5en warm erhalten, Sol;n; ber

^rämerfpion ^at feine i^ibel geftimmt, wie bu felbft |ören lannft,

unb e§ wirb nid^t lange hamxn
, fo fängt Sßettp auc| an , ein§

aufjuftreid^en."

jDer @pa^ erregte allgemeines ©eläd^ter bei ber 9(?unbe, weld^e

nun weiter 30g, um i^rem S)ienfte nad^julommen. ^n biefem
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^(ucjenWidfe öffnete ft($ bie 21|itre be§ ©efängniffe^, unb 33ett9 er«

f(^ien lüieber unb l^umpelte gegen iör fni|ere§ Ouartier ju.

„^aitl" fagte bie Sc^Kbrcadie unb ermijcEite fie bei ben ^(ei^

bern. „Sißifit S^r geroi^, ba^ ber 6pion nid^t in ßurer 2a|d)e

ftedtt?"

„^önnt ^ör ben 6(|uit ni($t in meiner Kammer f($nar($en

prcn, ^s^x fd^mu^iger ßumpen^unb/' fprubeltc 33ettr) unb gitterte

t>or 2But^ am ganzen ßeibc; „i[t c§ fo meit gefommen, ha^ man

einer e^rjamen ^rauenSperjon ein ^DflannSbilb in bie 8d;Iajfammer

legt, S^r ©algenftrtcf?"

„^Q^! meint ^i)x ben 53urid^en, ber morgen gelängt werben

foß? 6et)t, er fi^Iäft ja bereite. 5DZorgen rcirb er mo^l nod)

ein längeres Sc^Iäfc^en machen.

"

,,§änbe meg, S^r Schelm!" rief bie 2Bafc^frau, unb lie^ eine

!teine ^(aj^e jurüd, meldte i^r ber 9fteiter gtüdlic^ abgerungen

i)aik. „'ähtx ic^ miü ju Kapitän ^ad ge^en unb i§n fragen, ob

e§ in ber Orbnung ift , mir fo einen ©algeuüoget üon Spion in

bie 5?ammer ^u legen — \a, unb fogar auf mein e^rfame§ SBitt*

frauenbett, ^^r 5S)ieb, ^^r!"

„Sc^meigt, alte ^efabet/' fagte ber Solbat lac^enb unb na^m
bie iöouteille üom 5!J?unb, um ?lt^em ^u l)olen, „fonft werbet ^{)r

ben ©firenmann aufroecfen — ober rooUt ^^r einem äJienfd^en nid^t

einmal ben legten Sci^Iaf gönnen?"

„^cf) milt ben Kapitän ^ad aufmedfen, ^l^r l^eillofer Spi^bubc,

unb il)n ^erbringen, ba^ er fiel)t, mie man mit mir umgebt. ^I^r

foHt mir ^He ben Sc^abernacf bü^en, ben il)r einer e|rfamen

äßittroe anget^an ^bt."

Tlii bicfen SSorten , meiere aber nid^t§ meiter al§ ein ©eläc^^

ter ber Sdiilbroadje erhielten, ftolperte 33ettt) um i>a^ ganje 6nbe

be§ ©ebäubeS unb fc^lug ben näc^ften 2öeg nad) ben Ouartieren

i^re§ ßieblings, be§ Kapitän» ^ol)n Caroton ein, um bei i^m 53ei»

ftanb ju fud^en. ?lber meber ber Offizier nod^ ba§ 5ß}eib lie^ fic^
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bie 5ladjt über Miefen, unb e§ ereignete ficf) nicl)t§ niei)r, iua§ bie

$liu(je be» i^rämery [töven fonnte , ber jnr tjro^^en ^^ermnnberung

ber nad) unb nacl) aufjieljenben Soften burcf) fein 6d)narcljen

jeigte, lueldj' geringen ©inflnfj ber (l^ebanfe an bcn ©algen onf

feinen Sd)laf 5U üben im Staube fei.

(iin Xianifl lounnt, ^lu ric()ten! in, ein Dainoi! —
tC'k d)x' ii^ bid), o weiicv, junger 9Ucl)tevI

iBcr Kaufmann oon SSencbifl.

Pie 8d}inber folgten bem Kapitän fiawton bereitwillig nad)

hzn ünartieren , in weldjen ber 3«9 ^<?§ 3^ittmeifter§ lag. S)iefer

.Offizier l)atte bei allen (Setegen^eiten fo t)iel ßifer für bie 6ad)e,

ireldjer er bieute, gezeigt, er bead)tete im ?lngefid}te be§ ^yeinbeg

perfönlidje ©efaljr fo raenig , unb feine l)ol)e @eftalt unb feine

ftrengen 3üge trugen fo viel ba^u bei, il)n furdjtbar ju madicn,

baf, er gemifferma^en ber renommirtefte 9}iann feine» 6orp§ mar.

^Hlerbing§ nal;m man irriger ^IBeife feine Unerfcl)rodenl)eit lür

äBitbl)eit, unb feinen ungezügelten (Eifer für natürlidjen .*pang

5ur (Sranfamfeit. lubererfeit§ Ratten aber einige ^^llte ber DJülbe,

ober — um e§ geeigneter au^jubrüden — einer nid)t buc^)täb=

ticken @ered)tig!cit§pflege bem il^ajor S)unmoobie ben Ühif einer

ungeeigneten 9kc^fid)t ermorben , mie e§ überl)aupt feiten ift , baf^

ber S^abel ober ber ^Beifall ber ^Jcenge bem 3]erbienfte angemeffen

auffällt.

^n ber ©egenroart be§ 5Qta]org füllte fidj ber ^Infübrer ber

^anbe unter bem ©inflnffe einer Beengung, meldje benSafter^aften,

ber anerfannten S^ugenb gegenüber, ftet§ befäüt; aber ai§ er ba^?

s^aii^ ncrlaifen batle, glaubte er auf einmal, fid) unter bem 6c^u^e

eine§ gleic^gefinnten ©eifte» 5U befinbcn. (i§ lag ein (5rnft in
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Öait)ton§ ^ene^imeii, ii)e(rf)ei' bie meifteu üoii beucn, bie 'om Mann
uidjt genauer fanuten, ivre fütirte, uub unteu feinem 3«9e war ein

Spi-idjn)ort im Sdjiünnge: „$IBenn bei* Düttmeiftei- ladjt, fo ^at

er'g anf eine «Strafe abcjefe^en. " ^er 3f?änlierfü|rev lüdte feinem

@e(eiter näf^ev nnb begann ein vertrauliches (^efprädj. —
„6§ ift immer gut, menn man feine ^reunbe üon h^n ^^-einben

5U unterfd^eiben uieif3," fatjte ber i)aih priüitegirte Freibeuter.

?lnf ^biefe einleitenbe 53emerfung antiuortete ber S^apitän nur

burd) einen unöerftänblidjen ßant, iüe{d)en ftd) ber ^Inbere a(§

eine 3ii[t^tttmung beutete.

,,'^sd) X)ermutlf)e, ^J^ajor S)nnmoobie fte^t bei $Ii)a§I)inöton fefir

in ©unften?" fnl^r ber ©linnber in einem S^one fort, ber efier

einen B^^^^^M t^^§ ei"e i^vage an§brücfte.

„ÜJknd;e glauben fo."

„Siele (^reunbe be§ ^ongreffe§ in biefer ©egenb," fu^r ber

Wlann fort, „lüünfdjen, baf3 bie rirginifc^e SfJeiteret üon einem

anbcrn Offizier tommanbirt mürbe. 2öa§ mid) anbelangt, fo fönnte

id) unferer Sadje mandjeu mid)tigen ^ienft leiften, gegen ben bie

Ginbvingnng be§ 5^rämer§ eine l?(einigfeit märe, menn id) nur l)tn

unb mieber burd) einen 3w9 O^eiter gebedt mürbe.

„5[Birflid)? 3um 53eiipiel?"

„(^§ liefu^ fid) in ber Sad)e für ben Offizier eben fo gut ein

orbcntlidjer Schnitt mad)en, mie für un§, bie mir fie auSfüi^rten,"

fagte ber Sdjiubcp mit einem üielfagenben 33(ide.

„^(ber mie?" fragte Öamtou etroaS ungebulbig unb befdjteu-

uigte feine Sdjritte, um ben Uebrigen meit genug üoratiS^ulom^

men, bamit ha^ ©efpräc^ nidjt bcl)ord)t mürbe.

„(i"i, in ber 5^ä^e ber fönigtid^en ßinien, fogar unter tljren

Kanonen, lie^e fic^ mandjer gute ^yang tljun, menn mir ftar! ge*

nug mären, um be Öancep'? ßenle ab,^ul)alten unb unfern Üiüdäug

fo beden fönutcn, baf5 mir ben ^ec\ nad) ber .^önigÄbrüde frei

behielten."
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,;S<$ glaubte , bte SfJefugee'B *) nähmen biefe§ 25^ilb fdfion füt

eigene Dfied^nung.

"

„6in Bissen t^un jte ba§ mo^, aber fic miiffen auf i!^ve

eigenen ßeute ju mele Ü^üdfid^t ne{)men. ^d) bin äweimal

unten geroefen unb |obe im ßintjerftäubni^ mit ibnen operirt.

^a§ erfte 3JJal benahmen fie \\ä) (^xM), aUv ha?-' jioeite 33ial

überfielen fte un§, jagten un§ fort unb betiietten bie SBeute

für fi^/'

„^a§ mar in ber 21£)at felfir unfreunbfcJ^aftlicf) ge!)anbelt. 6«3

munbert mic^ nur, ba^ fii^ ein c^rlidier 5Kann mit fold^cn Sdiiif--

ten einlaffen mag."

„@§ ift immer nötbig, mit einigen von i^nen in gutem S^er^

nehmen ju bleiben, mir fönnten fonft aufgehoben merben; aber ein

Mann o^ne ß^re ift meniger al§ ein S3ic^. ©lauben Sie, bafj

man bem Wa\ot ^unmoobie trauen barf?"

„^§r meint, |infid^tli^ feiner (Srunbfä|e üon @^re?"

„©emi^; Sie miffen, man f)atte Don ^rnolb eine gute TleU

nung, bi§ ber föniglidie dJlajox aufgegriffen raurbe.''

„6i, ic^ glaube nid^t, bafj S)untt)oobie fein 5lommanbo Der=

faufen mürbe, mie ^rnotb ju t^un münfc^te. 5lud^ glaube ict)

ni(^t, ba^ man i|n bei einem fo belifaten ©efc^äft, mie ^^x e§

im Schübe füfjrt, aÜjutief in bie harten btidfen laffen barf.

"

*) ©aö '^axM^'dnztt'^ot'pS, YotX^tS bcit 5Ramen ber Äübjiungen tritn, tuurbo

feott bem Ciberft be Sanceh fommanbirt. 2)iefer (Sbelmann, benn ein foid)c: n.mt

er üon ®eburt unb Srjie^ung, marf)te fid^ bei ben Slmerifanern burc^ feine raf^

finirte ©raufamfcit öer^aßt, obgteid) e8 nic^t erhjiefen ift, t>a% er njtrfUc^ an
ben tüUben ^anblnngen bec ro^eh Slriegfütirung feiner ?eute mitfc^ulbig mar. —
Obrtft be Sancet) gehörte einer t^antilie an, nielc^e großen (Sinflufe in ben amert^

fauifdien Kolonien ^ottc, unb fein On!el iuar aU ®ouOerneur öon 9'leh3'3)orI

geflorben. Qt barf nic^t mit anbern biefeö 5fiomen§ unb blefer g=amilie üeriüed)--

felt hjerben, ba mel^rere ©olt^c in ber tönigtic^en Stvmee btenten. ©ein SSetter,

ber Obrift Otiwer be Soncetj, inar xu ber 3eit unferer (Sv.^dljlung @enerorabju=
tant ber brittif^en ©treitltätte in 5lm«rifa unb ber iJlodjfoIger bct^ unglürfficftcn

2lnbr6. — Die Äü^jungen hJutCen bi§tücilen oud^ Kefugees genannt, iveil fie

Sufluc^t ju bem ©c^u^ ber Ärone genommen l^otten.
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„%a^ ift juft meine ^n[tc§t/' ermieberte ber S^inber mit

einer geroiifen 6elb[t3ufrieben{)eit, rcelc^e ha^^ innere SSergnügen,

einen 6{)avafter fo gnt beurt^eilt ju |aben, nidjt Derfennen lie^.

^Jlittlermeik maren fie bei einem 53anern^auje r)on etmaS

befferem ^u§fef)en angefommen, beffen jiemtic^ meitlaufige 5Uif3en=

gebäube für bie bamolige ^dt \\ä) in einem re(^t erträglicfien 3"=*

ftanbe befanben. 5)ie Dieiter maren in ben Sc^ennen üertf)ei(t,

mälfirenb bie ^ferbe in ben longen 6d)uppen ftanben, bie ben .*pof=

ranm gegen ben falten ^orbminb fc^ü|ten. ße^tere froren rn{)ig

unb maren roÜftänbig gefältelt nnb aufgejänmt, fo ba^ nur nocf)

bie 3ü9t'l eingelegt merben burften , um bei bem erften 3<^^^K«

jum ^ufbruc^ fertig §u fein, ßairton entfc^ulbigte fid) für einen

^l(ugenb(ic! unb trat in fein Cuiartier. 33alb lehrte er aber mit

einer geioöfmlidien Staülaterne jnrüc! unb leud^tete nacl) einem

grofjen 33aumgute tioran , n)elite§ bie ©ebäube t)on brci Seiten

umgab, ^ie ^anbe glaube , e§ gefcbebe in ber ?lbfid)t , ben in«

tereffanten ©egenftanb nod^ weiter unb beffcr befpredjen ju fönnen,

ol)ne ba[5 man ©efabr liefe, be^orc^t ju merben, unb folgte bem

Otittmeifter in tiefem 6c{)meigen.

^er Scbinberpuptling nälierte fic^ bem Kapitän unb na^nt

ba§ abgebro($ene ©efpräc^ mieber auf, mobei er hm anbern tiefer

in feine ^lane einjumeilicn unb fi^ fetbft al§ einen fingen 5Topf

barjuftellen beabfic^tigte.

„(Slauben Sie, bafj bie Kolonien am @nbe boc^ noc^ ben Sieg

über ben ,^önig barontragen merben?" fragte er mit ber geljeim*

ni^üoKen 5Jiiene eine? ^oütüer?.

„^en Sieg baDoiitragen?" mieberljolte ber Kapitän auffa^renb

— bann na^m er fid) lieber ^ufammen unb fu^r fort: „Dl)nc

3tt)eifel werben fie ba§. 2öcnn'§ bie ^ranjofen nid)t an (Selb unb

äßaffen felilen laffen
, fo fönnen mir bie föniglidien Gruppen in

jec^§ 2Ronaten au§ bem ßanbe jagen."

„5^un, id) ^offe auc^, ba^ e§ balb gef^e^e; bann werben mx
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eine ü'eie Otegiermtg i)aben, roelc^e un§, bie tuiv für fic ßefodjteu

f)xbc\\, and) Oelol)iieii wirb."

„Cij!'' rief Üaiuton, „@ure 5ln)pi'ürfje finb unbeftritten, unb

biefe elenben Soviel, wdd)i 511 ."pauS im ^rieben leben unb für

iOre ©üter (Sor(3e tragen, joüen mit üeibientei* 33ei-ad[jtung be=

!)anbclt roei-ben. ^cb benfe, ^sC)r Ijabt feinen eigenen ©runb unb

^öoben?''

,,^lod) nidjt — aber e^ mü^te fdjiimm ^ugel^en, menn itt

ni4)t einen eigenen -l^erb fänbe, el)e e§ jum ^rieben fommt."

„Diecbt fo; benft anf (5nrcn eigenen Sortfjeil unb ^^^r beufl

anf hin iUn'tljcil be^? 2]ater(aiibe§ ; uerfolgt hcn ^wid ©uerer

^teufte, iad)t bie Sporte» ans, unb irfj mette meine Sporen gegen

einen roftigeu ^Jtaget, ^^^r merbet'S menigften? bi§ jum S)i[tvi!t§'

]c()rciber bringen."

„©(auben Sie uidjt, ba^ ^^aulbing'§ *) ßeute redjte 2:{)oren

UHircH, iucil fie bem föniglidKu (Seneralab)utanten nidjt burc^^

l)üi\in'i" jagte ber 5Diann, ber jebt bei bem freimüt^igeu ^enet)=

men be§ ))tittmei[tery aüe ^or[id)t bei Seite legte.

„^()oren?" rief ßamton mit bitterem Öadien, „ya wo^l %l)o-

reu! iBnig (5)eorg {)ätte [ie beffer bejalilt, benn er ift reidjer.

Sie mären für i^r gan^eö 2chm gemai^te Ferren gemorben. ?lbev

©Ott fei ^an!, e§ ift ein bnrc^bringenber ©eift in bem Solfe, ber

au'-? 'Bunberbare grünet, geute, bie nidjt? Ijaben, tjanbeln, aU
üb bie SdiäUe ^subieu?- luv.i il}rer Sirene abgingen; benn nidjt ^IKe

finb Sd]ur!eu mie er, fonft mären mir fdjon lange raieber (in%'

(•anb,§ Sftanen."

) ITiT Viiitor l)at l)iev nuf einen ©cgenftanb angcfpiftt, Hi ein jn totale^

(iutovcjji- iiai, mn bei' :9Jic[]vsa()I ber Sej'er flcncnttiärtig ,^n fein. — i^efanntlicf)

iwnrt'e Viiiörti \)on bvoi ^v'anbJenten angclialtejt, ^ueldje Stiegen ber 8taubäüge be«
yveinbe»« nuf .sTnnbfd)itt lagen. T)ev jviU)vev biefeff fleinen .'pänfleing l[)if§ ^J.^anT^

bing. Xit- Uneigennütäigffit', mit wc(d)ev fic bi? Vlnerdictungen it)vc>- (>^ffangnien

Suvüdiuieien, ift gefc^idjtlidje 2;i)atfn(i)e.
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„2ßteV'' rief bei 8d)iubei', iiibem er 5ui'iict[ul}v unb bie ?Jhi§=

fete auf be§ 9iittmei[ter§ ^3ntjt aiifdjtiic}, „tnii id) veivattjen unb

[te^en 8ic mir al§ i^etnb gegenüber?"

„ßlenber!" brüüte ßaiDtou unb jeiii ©äbel flirrte in ber [tat;-

(evuen Scheibe, aU er bem ^ev( bie 9Jlu§!ete bamit au§ ber ,^^nub

jd)htg. „^erjui^' e§ uod) einmal , bein ©emeljr an] mi(.t auju-

legen unb irf) l^aue bidj bi§ jum ^jiabel auSeinanber
!"

„©ie lüoEen un§ alfo.uidjt bejalleu, ^apitäu ßamton?" jagte

ber odjinber unb gitterte an allen ©liebern, benu gteidjjeitig jal)

er eine '»^bt^eilung berittener Dragoner anrüc!en, raeldje bie gau^e

^anbe fdimeigenb umringte.

„Dl), bic^ 5Cil)len; ja, bu follft beinen 2oi)n in uofleiu Wa\y

erl)alten. ^ier ift ba§ @elb, ha§> Obrift 8ingleton für bie Gin-

bringer bciS Spione gefenbet ^at" — er lüarf ben @auncrn mit

23erad)tnng einen S3eutel voU ©nineen uor bie ^üfje. „^Iber legt

bie SSaffeu nieber, il;r 6d}urfen, unb fel^t, ob ba§ ©elb ridjtig

gejälitt i[t."

®ie eingefdjüc^terte 53anbe tl)at, mie il)r befoljlen luurbc, uiib

ii)äl)renb fie bem angenel^mereu 2:i)eile be§ ?Uifruf§ begierig ?5^olge

leiftete, nahmen einige von Öamton'g Senten lieimlid) bie ^ylinteii-

[teine aus iliren DJlusfeten.

„^lun," fdjrie ber ungebulbige ft\ipitän — „ift'^ recbt fo?

S^abt il)r eure t)erfprodjene 53elol)nung?"

„"^a^i ©elb ift ganj rid)tig," fagte ber ^ül)rer, „unb nun

luollen mir mit ^^rer ßrlaubni^ nad) .^paufe geben."

„.9;)alt! fo meit Ratten mir uufer 5Berjpred)cn gelöst. — 5inn

fommt aber ein Ift ber (SJeredjtigfeit. $ßir babeu n\d) für ba-^

(Sinfangen be§ Spion§ bejal/lt, aber jelU mollen mir end) aud)

für ba§ Sengen, 9kuben unb DJiorben jüc^tigen. ßrgreift fie,

:;^^nngen/ unb gebt Gebern xm\ il)nen naclj bem (^^efelje 9iiO|e^5 —
nier.^ig meniger einen."

i)iefer ^efel;l traf feine tauben Dl)ren. ^^m '^lugenbüde
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njaren bie (^c^inbet au§ge!tetbet iinb mit ^ferbe^atftern an ekn

fo mele Apfelbäume befeftigt, aU nöt^ig roaren, um jebcn ber

JRotte gehörig ju t)erjef)en. ^ann hli^kn bie 6äbel, unb mit

^auberfc^nellc moreu fünfzig S"'*^^^^ ^^n ben 58aumeu abgel^auen.

5Bon biefeu muvbcu bie biegfamfteu au§gen3ä{)tt, unb e§ fanben f\6)

halb bereitroiüige Dragoner jur ^^ü^rung biejer 2ßaffe. Kapitän

ßaiüton gab feinen Öeuten bie menfc^enfreunblid^e Seifung, bie

23orfd)nft be§ mofaifc^en ©efe^e§ ni($t 5U überfteigen , unb nun

begann in bem Dbftgarten eine babptonifc^e Siermirrung. ^a§
6d)reien be§ 33anbenfü^rer§ lie^ fic^ leicht oon bem feiner ßeute

unterfdjciben, ein Umftanb, ber üieEeic^t ber ßrmalfmung ßarotong

an ben 6toc!mei[ter jujuirfjreiben mar, ba^ man e§ f)ier mit einem

Offizier ^u t^un fiahe, bem eine ungemö^nüd^e @^re gebühre. 2)ie

(^yecution ging rec!)t artig unb rafc^ oon Statten, unb el fiel feine

weitere Unregelmä^igfeit babei üor, al§ ha^ feiner ber gudjtmeifter

e|er ju jagten anfing, ai§ bi§ er fein ^nftrument in einem ^u^enb

ober me^r ,'pieben uerfudit l^atte, um, mie [ie [id; au§brücften,

ben rechten g^tecE auefinbig ju machen. Sobalb biefe fummarifc^e

5lbfertigung ^ur 3»f'^i^ben^eit erlebigt mar, befahl öaroton fei*

mn Ceutcn, ben ©c^inbern i^re Kleiber ju geben unb bann mieber

auf^ufi^en , ba fie eigenttic| beftimmt maren, (anbabmärt§ ju

patrouiUiren.

„^^r fet)t, mein ^reunb," fagte ßamton, a(§ er fic^ jum 5lb»

juge anfdiidfte, 5U bem §)äuptling ber 6d)inber, „\6) fann ©uc^

im ^f^otfifalle bebeden. 5Senn mir oft jufammentreffen, fo follt S|r

ftet» mit 2öunben bebedt merben, bie jraar nic^t fonberlic^ eieren*

üolt, aber nid)t§ befto weniger redjt mol^l oerbient ftnb.

"

®er ^erl antwortete nic^t. (Sr naf)m feine 2Uu§fete mieber

auf unb trieb feine llameraben ^u fd)Ieunigem ^lufbruc^ an. %U
alle fertig waren , marfdiirten fie finfter auf einige ^^elfen in ber

51äbe ju, n)dd)Q von bi(^tem (Setiölj übergangen waren. 5)cr

9Jionb ging eben auf unb lic{3 bie ©ruppe ber Dragoner beutti^
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unterfd^etben. %a raanbte \xä) bie ganjf' Sanbe prö^Iic^ um,

f(^tug an unb brüdfte bie ©eiDc^re ab. ^ie Dragoner bemerften

bie Söeraegung unb prten bas ^nacfen ber ©c^Iöffer. 6ie eririe«

berten biejen t)ergeb(ici^en SSerjud^ mit einem fi^aüenben ©elädjter,

nnb ber 9?ittmeifter rief i^nen ju

:

„?l§, i^r Schürfen, id^ fannte eu(| rootjt unb ^abe euc^ ba^er

bie i^lintenfteine megne^men laffen."

„S^r Rottet mir auc^ ben in ber 2af($e nehmen foUen/'

brüllte ber ^^ü^rer unb feuerte im näi^ften 5Iugenbli(! fein ©e*

voi^x ab.

^ie ^ugel ftreifte ßamton§ Üi)x , ber jebod) nur i>m ^opf

fd^iüttelte unb (ac^enb rief: „Um ein §)aar gefel)It, ift fo gut aU
um eine 2ReiIe." (Siner ber Dragoner ^atte bie Vorbereitungen

be3 Sc6inber§ gefe^cn , i>m bie übrige S3anbe nacl) bem (^el)lfd)(a*

gen i()re§ 9ftac^eüerfuc!^§ allein jurüdlie^, unb brücfte eben feinem

^ferbe bie (Sporen in bie Seite, um i^m nadi^ufe^en, al§ ber ^erl

feuerte. S)ie Entfernung nad^ bem j^elfen mar nur unbebeutenb,

unb bie 6d)neÜig!eit be§ ^ferbe§ jmang ben i^ü^rer, ha§^ ©elb unb

bie Mu^Uk im Stic^ ju taffen , um feinem ^-einbe ju entfommen.

^er ©olbat !e{)rte mit feiner Seute mieber um unb brad)te fie

feinem Kapitän ; aber Samton n)ie§ fie jurüd unb fagte bem 9tei*

ter, er folle fie bel^alten, bi» ber ©i^uft in ^erfon erfd)eine, um
fein (Sigent^um jurücfsuforbern. @§ märe jebod) lein lei(i)te§

©efc^äft für eine ber bamat§ in ben neuen Staaten befte^enben

©eri^tgbefiörben gercefen, bie Ü^üiJerftattung be§ ©elbe§ in SSoII-

jug 5u fe^en, benn e§ rourbe balb barauf t)on Sergeant ^oUifter

an bie 3}iannfc|aft t)on ßarotoni 3«9^ i« glei(^en Portionen t)er»

tt)ei(t. S)ie ^atrouiüe 50g ab nnb ber 9iittmeifter fe^rte lang«

fam 5U feiner 2Bo^nung jurüd, um firf) jur Otu^e ju begeben.

2)a fiel il)m plö|lic| eine ©eftalt auf , meiere fid^ tangfam unter

ben Säumen fortbewegte unb bie 9fiic^tung nac§ bem 2öalbe ein*

fd^lug, in ber bie ^d^inber fi(^ ^urücfgejogen Ratten, @r manbte
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fein $ferb, ritt üorfic^tig nä^or unb erfamite 511 feinem groj^en

(^rftannen bie 5Ii}ajcl)frau, lucldje fid) 311 bicfcr uiujcuuVhiitcii

Stnnbe an einem folc^en ^la^e tiefanb.

„2ßa§, $8ettr)? 2öanbelt S|r im ©djiaf ober träumt S^jf

mit offenen ^ugen?" rief ber Leiter. „S'ürditet l^^r md)t,

bem ©eift ber alten ^ennri auf i^rem Sieblingömeibeplafe ju k=

gegnen?"

„5lc|; Sie finb'§, Kapitän ^ad," ermieberte bie 9)?ar!etenbe*

rin in bem ®iale!te i^rer ^;)eimatf) unb taumelte in einer 2Betfe,

lueldje e? it)r fdjmer madjtc, ben ^opf aufjuriditen. „'^3 ift meber

.^enni), nod) \t)X ©eift, loa» id) fudje, fonbern nur einige SIräuter

für bie S^ermunbeten. Sie ^aben eine befonbere ^raft, menn man

fie beim aufge^enbcn 50?onbe l^olt, unb ba§ trifft je|t iuft ju. Sie

u>ad;fen bort unten am Reifen, unb ii$ mufj eilen, fonft verliert ber

Räuber feine 2Bir!ung."

„^lärrin, S|r mürbet beffer tfjun, in @uer 23ett 5U geljen, at-o

unter biefen gelfen tjerum^umanbern ; menn ^|)r non einem berab=

fielet, mürbet 3l)i' ^^i'iue unb ^eine brechen, g""^^'^ ^)^^^" f^*^
'^^^

Sdjinber auf biefe §öl)en geflüdjtet , unb menn .'^^r i^ncn in bie

.^änbe geratl)et, fo möditen fie leidjt für bie gefunben §iebe , bie

fie eben non mir erlialten liaben, an Qnc^ Oiadje nelmten. Slel)rt

lieber um, 9tlte, unb bringt ©uern Sdjiaf ^u (:nbe ; mir bved)en

morgen auf."

iöetti) aclitete nidjt auf biefen 'Jtall) unb fetzte i()ren fdjman*

fenben Spaziergang gegen bie ?lul)öl)e fort. 5(1^ Samtou bie

Sc^inber berü'^rte, l)ie(t fie einen ?tugenblid an, bann aber ging

fie mieber meiter unb Derfdnoanb balb unter ben Säumen.

9U§ ber ITapitän in fein Ouartier 5urücffam
,

fragte il)u bie

Sdjilbrcadje an ber ^l)üre, ob il)m iT)iiftrcf5 (5*f«uagan begegnet

fei, unb fügte bei, fie fei l)ier uorbeigelommen, l;abe bie *^ujt mit

^rol^ungen gegen il)re Ciuälgeifter im „^otel" erfüllt, unb nadj

bem ^ittmeifter gefragt, um bei i^m ^b^ilfe il)rer S3ef^merben
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5u fudjeii. ÖaiPtou f)örtc ben ^ann mit ^^ertvunboruiig nii iinb

ein neuer ©ebanfe jd)ieu in ifjni auf^Hileudjten. trv ßini] nad)

bem Dbftgarten jurücf, fe|rte ober balb mieber um, cjint-j bann

einige 9)linuten in rafc^en 6c^ritten vor ber 2^l;üre bey (^cbäube§

auf unb ab, morauf er ^aftig in'^ ,*pau§ trat, fidj in hcn SHeibern

auf ein 33ett marf unh halb in einen tiefen 6d)(af üerfanf.

^n3U)ifd)en ^atte bie ^reibeuterbanbe g(üd(id) bie 8pit3e be§

©ebirgeg erreidjt , . mo [ie fidj nad) iierfdjiebenen 'JiMc^tuncjen jer^

ftreuten unb in ben 2:iefen be§ 5rßa(be§ Serftede fudjten. ^^I§ fie

iebod) fallen, ba)3 feine ^eifolguuij mel)r ju befürcbtiMi nun-, bie

in ber 2:i)at aud) non ber Ü^eiterei nidjt gut jn beiüerfftelligen

geiuefen märe , magte ey ber ^'üf)XQV, bie Dbtte burd) ein ^-|]feif=

d;en ju uerfammeln, unb in furjer 3^^^ mar bie entmut|igte

^JJtannfd^aft mieber auf einem fünfte beifammen , mo fie von bem

y^-einbe raenig ju beforgen I;atte.

„5hin," fagte einer ber 53uvfdien , mafirenb bie anbevn ein

i^euer anjünbetcn , um fidj gegen bie fdjueibenb falte Dkc^tditt ^u

fc^üt^en, — mit unfern ©efdjäften in 9Seft'-6(jefter märe e^o jeM

5u ^nhe. ^ie tnrginifdje D^eiteret mirb m§ halb l)d\] gciuig au\-

fi|eu, fo ba^ e§ nidjt gut bleiben ift."

„Sc^ muf3 fein ^Shit fe^cn," brummte ber i^-üljrer, „unb u)euii

midj ber nädjftc 5lugenblid ha^ öeben foften follte."

„D^, hü bift ein gar männHd)er §elb l^ier auf^en in beu

9i^ä(bern/' fdjric ber '^(nbere mit rcilbem Öadjen. „^lüaruni t)aft

bu, ber bu bid) fo fel;r mit beinern guten '>^kUn brüfteft, beineu

mann auf breijsig (Stten gefefitt?"

„^er Dieiter madjte midj irre, fonft t)ätte mir ber Kapitän

l'amtou auf bem ^[a|e t)erenben foUen. 5lu^erbem fdiauberte id)

i)or ?>'roft, fo ha^ id) feine ftete ^anb mef)r f)atte.

„Sage lieber üor gurc^t, bann ift\^ bodj feine !)]üge/' uerfe^te

fein ^amerab Jö^nift^, „^d) für meinen S^eil glaube, ba^ e§ micl)



272

nie tt)ieber frieren roirb. 2)^ein Sauden kennt mic^, aU ob taufenb

g(ü{;enbe ^öratröfte auf i|m lägen."

„Unb bu Xü\U\t bir feiger SCBeife eine fold^e 53ef)anb(ung ge*

faüen laffen , unb n)o^( gar ben 6tod !ü[fen , ber bic^ gefc^lagen

^at?"

„2)a§ 6todffüffen bürfte fein Ieid)te§ (Sefc^äft fein. 2)er

meiiiige jerflog auf meinen ©c^ultern in fo fleine Stücfe , ha^ e§

fcfiraer t)aiten roürbe, eine§ auf^ufinben, n)eld)e§ gro^ genug raäre,

um gefügt werben ju fönnen; aber ic^ loiH boc^ lieber nur bie

lalbe .^aut üerlieren, aU bie ganje, unb bie Dtiren obenbrein.

Unb ba§ n)irb uufer ßoog fein, roenu mir biefen tollen Sirginier

lieber in 55erfuc^ung filieren, ^ä) wollte if)m lieber gutioiüig

fo t)iel non meiner ^aut abtreten , ba| er fid^ ein :paar Stiefel

riemen brauä machen laffen !önnte, menn er mid) nur mit bem

Ueberrefte burc^fc^lüpfen tie^e. 2ßenn bu aber geraupt i^ätteft,

lüo man am beften burd)fommt, fo |ätteft bu bid) an ben Wlaiox

^unmoobie gel^alten, ber nic^t l^alb fo üiel t)on unferer feinen

^nffül;rung mei^."

„6c^u)eig', bu alberner Sc|n)ä|er!" brüllte ber erboste ^üt)-

rer; „bein ©eiuäfc^e märe im 6tanbe, ben üernünftigftcn 2)lenfcf)en

toE 3u marf;en. ^ft e§ nic^t genug, au§geplünbert unb geprügelt

n)orbeu jn fein? 6oHen mir un§ noc^ burd^ bein 5^arrengefd)n)ä|

quälen laffen? §ilf hcn ^rooiant auSpadten, menn noc^ üwa§>

im Sc^nappfad ift, unb probire, ob bir bamit nic()t ba§ ^Jlanl

geftopft u)irb."

S)iefer 5lufforberung mürbe ^^olge geleiftet, unb bie gau5e

33anbe fdndte fic^ unter Stöl^nen unb 3]erfrümmungen , meiere

in bem raunben 3"[l^nbe ber ^M^n i^ren ©runb l^atten, an, ein

fpärlid)e§ 3Dial)l jn bereiten, ©in großes ^^^uer ron trodenem

t^olje brannte in einer gelfenöffnung, unb enblid^ finden fie an.
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^{^ üon ber Sßeriüinung ijrer gtud^t ju erholen unb bie jerftreu»

ten Sinne ipiebei* ju [ammeln. '5l(§ ber junger bejc^itvidjtigt raar

unb 51Jiele i()re ll'Ieibet bei ©eite cjelegt f)atten, um bie befc^äbigten

%f)dk beffer pflegen ju fönnen, begann bie Ototte auf 33ei:get=

tunggma^iegeln ^u finnen. 3» biefer 2Beije raurbe eine 6tunbe

tjingebradit unb üerfdjiebene $ßorfdj(äge gemad)t, rceldie aber aße,

ba i^r ßrfolg ron perföntid^em 5}hit§e abJ)ing, loegen ber bamit

iHTbunbenen großen ©efa^r roieber üerraorfen rcurben. 33ei ber

gi-o[3en $lBac{)famfeit be§ 6orp§ rcar an eine Ueberraj($ung nic^t

5u benfen, unb bie Hoffnung, ben Kapitän Saiüton einzeln abzu-

fangen, \mx gleid)fall§ tJergeblic^, 'öa ber 9teiter fic^ feinen 2)ienft

unabläffig angelegen fein tie^, unb fo fc^nell in feinen 33eiüegungen

roar, ha^ eine beravtige 59egegnung nur burd) einen ungemein

günftigen Qn\aü I;erbeigefü^rt werben Connte. 3"^^^ V^^^ ^^

nod) äu^erft ungewiß, ob ein fold^eS 3"f<^J"tt^^«treffen einen für

fie günftigen ^u§gang hoffen lie^, benn bie 6(^lau^eit be§ Ü^itt»

meifterg raar aKbefannt, unb auf 2Cßeft*6l)efter§ rauhem unb fei»

figem 53oben lonnte ber furc^tlofe Parteigänger befannterma^en

nerjnjeifelte Sprünge machen, raie benn aud) fteinerne 5Dlauern

nur geringe ^inberniffe für bie Angriffe ber füblid)en Sfleiterei

loaren. ^lllmälig nal^m bie Unterhaltung nun eine anbere ^\^'

tung, bi§ fid^ bie 23anbe über einen ^lan üereinigte, ber fie

rä^en unb jugleic^ il)re alten ©elüfte befriebigen fottte. 2)a§

ganje SSorliaben rourbe auf ba§ ©enauefte erraogen, bie ^ext feft*

gefegt unb bie 5lrt ber ^2lu0fübrung beftimmt — furj, aKe üor«»

läufigen SSerabrebungen ^u i^rem fc^urüfclien Unternehmen waren

t)oHftänbig genommen, al§ fie auf einmal burc^ eine laute Stimme

au§ i^ren 53eratl)ungen aufgefdiredt mürben.

„^ierlier, S^apitän ^ad! — §ier ft|en bie (Schürfen um ein

geuer ^erum unb effen ! — ^ier^er, unb f^lagt bie Spi^buben

tobt, mo S^r fie ftnbet! — ©efc^minb, fteigt ab, unb la^t fie

eure $iftolen Soften!"

2)er (S^ion. 18
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tiefer fcfirerfürfie ^nruf reichte ^in, bie ganje ^{){Iofopf){e ber

33anbe über ben Raufen ju rcerfen. 6te fprangen auf, ftürjten

tiefer in ben 2ßalb unb jerftreuten [ic^, ha [ie bereits über einen

©ammelpla^ für i^re beabfid^tigle ©ypebition übereingefommen

waren, nad) allen Dier ^immel§gegenben. 5D(an l)örte nod^ ge=

roiffe 2^öne unb t)erfd)iebene Stimmen, wd6)e fic^ juriefen; ba

ober bie ©auner gut ju ^u^e maren, fo rerfc^manben auc^ biefe

balb in ber Entfernung.

S3alb barauf tauclite SBettp ^lanagan au§ ber 5)untel^eit auf,

unb nal)m ganj fattbtütig üon bem, ma§ bie Scl)inber jurücfge»

lafjen l^atten, 33efi^ ; e§ beftanb namentlich an?: Lebensmitteln unb

t)erfc^iebenen ^leibungSftücfen. ^ie 2öafc|frau fe|te ficb bebäd)t*

ti(^ nieber unb tafelte anfcl)einenb mit großer 3u[nebenbeit. Sie

jaB bann mo^l eine Stunbe, ben ^opf auf bie ^anb geftü^t, in

tiefem Sinnen üerloren, ha ; bann raffte fie einige von ben ^lei=

bem, mie fte ilir gcrabe gu beliagen fd)ienen, jufammen unb 50g

fi($ in ben SSalb jurüc!. S)a§ Steuer marf noc^ feinen glimmenben

Strahl auf bie benad)barten i5^etfen, bis ber le^te gun!e bal)in

ftarb unb i^infterni^ wieber bie einfame SteUe bebedte.

2Ba8 magft baö ^erj hn Vdmtt quälen?
j?annft ja bie erfte lieftc h)ä!)len!

'S ift toü äu geljen, Job — ju ireilen;

gort, fort, ju Orra laf? micf) eilen!

ßa<)planbifc§c§ 2{c6f§Hcb.

JPunmoobie'^ Schlummer war unterbrochen unb unrul)ig, n)äl>-

rcnb feine ^ameraben in tiefem Sclilafe aller i^rer SBagniffe unb

©efa^ren »ergaben, ^cr Ma\ox l)atte fic^ bie ^ad)i in fortmä^«

renber 5lufregung auf bem fc^iled^iten ßager, auf ba§ er fid^ in ben

Kleibern gelegt f)aiU, f)m unb ^er geworfen, unb ftanb, o^ne

irgenb einen feiner ßeute ju wecfen, unerquidft wicber auf, um fic^
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bur^ einen Spaziergang in ber freien 2uft ßvleiijteruttg ^u t)cr«

fdjaffen. ^er fanfte Sdjimmer be§ 5D^onbe§ üerlor fic^ bereits in

bem 5)ämmerli(^te be§ 3[Rorgen§; ber 2Binb l^atte ficb gelegt, unb

bie aufftetgenbcn ^f^ebel liefen noc^ einen jener §erb[ttage i^offen,

roelci^c nnter biefem t)eränber(ic^en ^immelSftric^e in jauber^aft

rajc^en Uebergängen einem Sturme 5U folgen pflegen. 5)ie jum

^lufbruc^e be§ @orp§ be^eicljuete Stunbe !^atte nod^ nid;t gefc^lagen,

unb ta er feinegmegS bic 5lbficl)t Jatte, feinen Kriegern bic von

ben Umftänben geftattete @rl)olung ju Derlümmern, fo ftreiftc er

in tiefem ^ac^finnen über ba§ 3}Ji^lic^e feiner SteEung unb in

innerem SCßiberftreite graif^en ben 5lnforberungen feiner ^flic^t

unb feiner ßiebe über ben Sc§aupla^ !^in, tüo bie S($inber i^re

Strafe empfangen l^atten. ^unmoobie |egte jmar ein unbebingte§

3]ertrauen ju ber Unfc^ulb be§ Kapitän 2ßl)arton ; aber er n^ar

feineSmegg tjerfic^ert, bajs einem Kriegsgericht biefelbe Uebergeugung

beigebracht werben fönne, unb fo füllte er, abgefe^en üon ber

perfönlic^eu S^eilua^me, bie er für ben englifc^en Offizier ^egte,

nur 3u fel^r, ba^ ^einricfiS Einrichtung jebe Hoffnung einer 5Ser^

einigung mit beffen Sd^mefter unmieberbringlici^ jerftören muffe.

ßr l)atte ben ?lbenb üorl^er einen Dffijier an ben Dbriftcn Single*

ton, ber hu üorgefd^obenen Soften befehligte, abgefc^idt, um bic

©efangcnne^mung beS brittifd^en Kapitäns ju melben, bic Ueber*

jeugung beS SJiajorS t)on ber Unfd^ulb beS befangenen auSju»

fprecl)en unb um weitere SSerl^altungSma^regeln ju bitten. 5)iefe

würben nun mit jeber Stunbe erwartet, unb ^unwoobie'S Unruhe

na^m ju, je nä^er ber 5lugcnblirf !am, ber ben ^^rcunb feinem

S(^u^c entfielen fonnte. ^n biefer wirren ©emüt^Sftimmung

wanberte er, oline ju wiffen, wo^in er ging, auf bem Saumgute
weiter, bi§ i^m bie pfeifen, weld^e bie ^^luc^t ber Sc^inber befc^ü^t

l^atten, §alt geboten. 6r wollte eben wicber umwenben, um ju

feinem Ouartier jurücfjufc^ren, als il^m ber befe^lenbe 9luf an'S

Oi)v f^lug;

18*
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„Stef)', ober bu bift be§ SobeS!"

2)unn)oobie brefjte [idj überra[($t um unb erbüdte bie (^eftalt

eine§ 5}ianne§, ber in furjer Entfernung über \i)m auf einem ^el=

fenab^ange [taub unb eine 50iu§!ete auf \f)n geridjtet i)iclt. ^a eö

aber norf) ni($t ^elle genug raar, um bie @egen[tänbe beutUd) ju

erfennen, fo beburfte e§ für il)n eine§ jmeiten 33licte§, unb ber

ÜJZajor entberfte mit Staunen, ba^ i()m ber ^auftrer gegenüber

fte^e. @r erfannte qugenbtic!(id) ba§ (Sefä{)rlid)e feiner ßage, iier»

fd)mä^tc aber, [idj ju ergeben ober bie ^^-ludjt ^u ergreifen, felbft

tuenn biefe nocb möglich) gemefen märe, unb rief ba^er bem i^rämer

mit fefter Stimme ju:

„2ßenn xd) gemorbet werben folt, fo gib i^euer; benn nimmer*

mefir raerbe ic^ bein ©efangener."

„5^ein, 9JJajor^unn)oobie," fügte ^irdj, unb lieg feine 3Diu§=

!ete ftnfen, „e§ i[t nid)t meine 5lbfid)t, Sie ju tobten, ober Sie

äum befangenen ju madjen."

„So fage, mag bu oon mir millft, ge^eimni{3\)ot(e§ Siöefen,"

jagte 2)unmoobie, ber fid) !aum ^u überzeugen t)ermo(^te, ha^

bie üor i^m fte^enbe ©eftalt nid)t ein ©ebitbe feiner er^i^ten

^^antafie fei.

„Sb^ß gwte 93ieinung," antwortete ber ^auftrer bemegt; —
„id) mödite, ha^ alle guten OJienfi^en mic!^ mit 9JiiIbe beurtljeilten.^"

„®§ fann Q:ud) voo^ g(eid)gi(tig fein, maS bie 2eute t)on

ßuci^ l^alten, benn ^^x f($eint au^er bem 53ereid) i£)re§ Urtbeil§

5u fein."

„(Sott erhält ha§^ ßeben feiner Wiener, bi§ i^reStunbe fditägt,"

üerfe^te ber Krämer feierlicb. „25or wenigen Stunben nod) mar

tc^ ^^r (befangener unb mit bem (Salgen bebroI;t
;

je^t aber finb

Sie ber meinige; — boc^ Sie foüen frei augge^en, 3L)iaior S)un»

moobie. '^ber e§ finb 5lnbere um ten 2ßeg, meld)e Sie mit

weniger Sdionung be^anbeln bürften. 2ßa§ fann Sie ^^x Säbel,

eittet Slßaffe, wie ber meinigen, unb einer fidlem $anb gegenüber,
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nü|en? ßaffen ©ie fid^ t)on einem 5!J?attne ratzen, her S^"en nie

ein 2eibe§ t|at, unb auc| nid^t bie ^Ibfidit l)at , e§ je ju t^un,

— raagen 6ie fic| nie oljne befolge wnb §u f^ni^ an bie ©renjen

eine§ 2ßalbe§."

„§abt ^^t üieHeirfit ^ameraben, bie (^n^ jui* ^-(ucfit bel)il[(id§

nmren, unb bie weniger groBmütfiig finb, nl§ ^^t felbft?"

„^f^ein — nein, ic^ bin ganj allein, unb 5liemanb fennt mic^,

a(§ (Sott unb ©r."

„2Be(ct)er @v?" fragte ber ^QJaJQr mit einer 5flengierbe, mcfdje

er nid)t ju bel^errfc^en t)ermo(i)te.

„5^iemanb!" fu^r ber Krämer fort, inbcm er fid; gnfammen

na^m; — „aber bei ^l^nen, 3[Raj;or S)nnn)oobie, ift'<5 ein anberer

t^-aH. Sie [inb jung unb glürflidj, unb Ijaben in ber 5^al)e ^JJcen*

fdjen, bie ^()nen treuer finb. ®enen, n)e(cf)e Sie am meiften lieben,

bro{)t ©efaf)r — @efa^r üon innen unb au^en. 3]erboppe(n Sie

^i^ve SSac^famteit — rerftärfen Sie ^bte Patrouillen unb feien

Sie t)erfcl)miegen. SSenn ii^ S^nen met)r fagte, fo könnten Sie,

bei ber DJieinung, meiere Sie t)on mir |aben, eine ^interlift ücr=

mutzen. ?lber erinnern Sie fic^ an ^ie, iuelc!)e ^I^nen am tljener*

ften finb, unb forgen Sie für i^ren Srf)u|."

'5)er ^auftrer fcljof] feine ^linte in bie Suft, marf fie luin firfj,

fo baf3 fie bem betroffenen ^Diajor Dor bie ^n^e roKte, unb at§

biefem bie Ueberrafdjung unb ber entfdjioinbenbe Dfand) mieber

einen 33 (id nac^ 53ird)§ Stanbort geftattete, mar bie Stelle leer,

^•er ^uffd)(ag non ^ferben unb ber %on ber ^örner medten

ben iungen Wann au§ ber 33etänbnng, in meldje il)n biefe fonber*

bare Scene Derfe|t ^aik. ®er ^luill ber 9)hi§fete f)atte eine

Patrouille nad^ ber Stelle geführt unb ha§ ganje (Sorp§ in 53e=

megung gebrai^t. ^er ^Oiajor feierte, obne fid) gegen feine Sente

irgenbmie in Erörterungen ein^ulaffen, fd^leunig nac^ bem Üuar*

tiere jurüd unb traf l)ier bie ganje Sc^mabron, meldte mit Unge=»

bulb i^rel gü^rerS liarrte, in ben SSaffen un'O $um Eingriffe bereit.
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5)er bienftt^uenbe Offijier l^atte einigen ©olbaten befohlen, ben

St^ilb am g)otei ^^lanagan l^erabjune^men unb ben $foften für

bie Einrichtung be§ 6pion§ bereit ju l^alten.

2)unn)Oobie f)atte ingraifdien t)ou ber burd^ ßaiüton an ben

Sd^inbern geübten güdjtigung Tia^x\iS)t erhalten, unb ha er fein

3ufammentref[en mit 53ird) geheim galten woUte, \o madjk er

feinen Dffijieren glauben, er fiätte bie ^u^UU, luelc^e n)a^rid)ein*

l\6) t)on einem ber ©auner verloren roorben fei, fetbft abgefc^offen.

5U§ man i^n jeboci^ baxan erinnerte, ba^ e§ mot)! geeignet fein

werbe, ben Krämer nod^ vov bem ^bmarfd^e auffnüpfen 5U taffen,

fam i|m ?IIIe§, \m§ er gefe^en I;atte, rcie ein S^raum vor, unb er

folgte, Don einigen feiner Offiziere begleitet, bem äßa^tmeifter

§olli[ter äu bem Orte, rco man ben ^aufirer aufbemal^rt glaubte.

„^un, SSurfc^e!" fagte ber Wa\ov ju ber ©cliilbmadEie an ber

S^üre, „ic^ Jioffe, bu ^aft beinen ©efangenen noc|) in fid)erer 3^er=

roal^rung."

„(Sr fc^IvHft noc^," erroieberte ber Solbat, „unb mad^t babei

einen ßärnt, ha^ \6) faum \>tn Üiuf ber ^llarmf)örner baüor i^ören

fonnte."

„5)^acf)t bie S^üre auf unb bringt i^n |erau§."

^em SSefe^l mürbe ^^^olge geleiftet; al§ aber ber el^rlid^e SSe*

teran in ha§ ©efängni^ trat, fanb er ju feiner äu^erften 53eftür«

5ung ha^ (SJemadi in feiner geringen Unorbnung. Statt bc§ ^rci»

mer§ mar nur no($ fein 9?0(f oor^anben, unb ein 5:^ei( üon S3etti)'§

©arberobe mar in mitber Jßermirrung auf bem 53oben jerftreut.

2)ie 2Öafd)frau felbft lag in oölliger ^SemuBtlofigfeit auf bem S3ette,

unb l)atte biefelben Kleiber an, in meldien man fie ba§ le^te 9Jtal

gefelien l)atte — eine fleine fc^roarje 9Jlü^e aufgenommen, meldte

fie beftänbig ju tragen pflegte, fo ba^ im ?lllgemeinen angenom«

men mürbe, fie üerrid)te ben 5)ienft einer 2ag* unb einer 51ad)t«

l^aube. 2)a§ ©eräufc^ ber ©intretenben unb bie 5lu§rufe beg

Staunens mec^ten ba§ 2öeib,



279

„mUt i§r ha^ ^cüMtüc! ^akn?" fagtc 33ettt) unb rieb \\^

bie öligen au§. „^Jieiner Sveu, e§ fommt mir üor, a(§ ob if)r mic^

felbft treffen wolltet — aber nur eine ftcine ©ebulb, meine ©Uten,

unb i^t foEt e§ beffer al» je gebraten fiaben."

„gebraten?" luieber^olte ber ^Ißac^tmeifter , inbem er feine

religiöfe ©elaffen^eit unb bie ^Inrcefenfieit ber Offiziere t)crga^,

„wir löollen bic^ braten, bu ^efabel! — ®u {)aft bem üerbammten

^aufirer burdjgel^olfen."

„53etja(tet bie ^efabel unb ben tJerbammten ^aufirer nur für

6u(^, ^err 2öad)tmeifter /' fdfirie bie leidjt aufgebrat^te 53ettp.

„2öa§ ^ab^ icf) mit ^aufirern unb ^urc^^elfen 5U t^un? ^cb

fönnte eine ^aufirer^frau fein unb in 6eibe einbergelfien, menn ic^

ben Süwnr) 9)r2;miII gebeiratbet bätte, ftatt einem Raufen fcbufti-

ger Dragoner nacb3U3ieben, bie nicbt miffen, loie man eine Der«

laffene (^rau mit 5tnftanb ju bebanbehx bat."

„'3)er '^urfcbe ^ai meine S3ibel jurücfgetaffen," fagte ber S]e*

teran, inbem er 6a§ 33ucb oom Q3oben aufnabm. „Statt barin ju

lefen unb ficb roie ein guter ©brift auf fein (Enbe rorjubereiten,

bat er feine 3eit nur ba^u üerroenbet, fein (Sntfommen ^^u beroerf*

fteUigen."

„Unb mer mirb ba bleiben unb ficb mie ein ^unb aufbängen

(äffen?" fcbrie 33etti), melcbe ben ?yall allmälig ju begreifen anfing;

„e§ ift nicbt ^eber ba^u geboren, ein (J'ube ju nebmen, mie e§ ßucb

blüben mirb, ÜJkifter .'poUifter."

„9hibig!" fagte 2)unmoobie. „5Reine Ferren, bie 6ad)e mu^

auf'§ Strengfte unterfucbt werben. ©§ ift au^er ber SEbüre fein

weiterer ^u§gang üorbanbcn, unb ha !onnte er nicbt burcb, wenn

nicbt bie Scbilbwad)e feine ^(ucbt unterftü^te ober auf ibrem Soften

fcbüef. tRuft bie 2Sacbmannfd)aft jufammen."

^a bie abgelösten 6o(baten nid)t gerabe auf ibre QSadiftube

befcbranft waren, fo batte bie ^ieugierbe .fie bereit? nacb bem ^la^e

gebogen ; aber äße bet()euerten, ha^ 5^iemanb ba§ ©emacb uerlaffen
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^abe, unb nur bie üor^iin erroäfinte Sc^ilbirad^e geftanb ju, ba^

93ettt) an ifim t)orbetge!ommen fei, bie er ber Örbre äufodje l^ötte

paffiren la[)en.

„Grtogcn, bu ^icb — erlotjen!" fdirie 53ettp, raeli^e mit

Ungebulb feiner @nt|d)ulbigung .^ige^ört \^a\k. „Söillft bu einer

»erlaffenen $Ißittn)e bie @t;re abfc^neiben, inbem bu fagft, \d) get)e

mitten in ber '>Ra^t auf bem ^elbe ^erum ? ^cf) bin bie ganjc

lange 9^acf)t I;ier gelegen, unb fjobe fo feft gefd)(afen, raie ein

2Birfetfinb."

,,^ier, Sir," fagte ber (Sergeant, inbem er fic^ elirerbietig

an ^unrooobie rcanbte, „ift etwag ©efc'^riebeneg in meiner 33ibel,

roa§ t)orl^in nid)t ba ftanb, benn ba id^ feine i^amilien'^'lotijen

einzutragen l^abe, fo leibe ic^ fein ©efc^reibfel in biefem l^eiligen

Sud;e/'

©iner von ben Offizieren fa§ laut

:

„(SegenmärtigeS mag bezeugen, ba^ raenn \d) meine ^reif)eit

mieber erlange, biefel aßein mit ©otteS ,^ilfe gcfdjiel^t,

beffen l^eiligem Sc^u^ id^ mirf) bemütljig empfef)(e. ^d) bin

genötl^igt, bie Kleiber be§ 2ßeibe§ ju nefimen, für bie fie

jebod) in i^rer 2;af^e eine ©ntfdjäbigung finben mirb. ^raft

meiner eigenen Unterfc^rift

^aroev) ^ird;."

„2ßa§," tobte ^ettp, „f)ai ber ©pi^bube einer armen Sßittme

i|r ^tle§ mitgenommen? — ^ängt if)n. — fangen ©ie il^n unb

(äffen Sie i^n Ijängcn, 9}iajor, rcenn e5 anberS nod^ ©efe^e unb

©erec^tigfeit im ßanbe gibt
!"

„Se^t in ßurer 2;afd^e nac^," fagte einer ber jüngeren

Offiziere, ber fid), unbefümmert um bie folgen, an bem ^uf*

tritte beluftigte.

M, meiner Sreu!" rief bie 2öaf($frau, at§ fie eine (Suinee

l^eroorjog; „ba^ ift ein ^umef üon einem ^aufirer! 2Röge er lange

leben unb fein §anbel gebei^en ; bie ge^en finb \^m mf)l gegönnt
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— unb wenn e§ bei if)m je jum .Pannen fommen foKte, fo ift f$on

manrf)er 9rö}3ei-e Sdjelm frei ausgegangen/'

5l(§ 2)unn)Oobie fic^ umroanbte, um ba§ ©emaii) ju t)erla[fen,

fal) ei- ben .tapitän ßaraton mit gefvcu^ten Firmen bafte^en unb

bie 6cene in tiefent Scfiiöeigen betracfiten. 2)iefe§ 53ene!^mett, fo

üerfi^iebeu üon bent ungemö^nlidjcn ßifer unb Ungeftüm be§ ^\iU

meiftei§, fiel bem SJiajor auf. ^^ve klugen begegneten fid) : bann

gingen [ie einige 5!}(inuten in ernfter 53efpved)ung mit einanber auf

unb ab, unb al§ ^unrooobie jurücffe^rte
,

fd;ic!te er bie 2Badje

mieber nad) i^rem gercöljnUc^en Sammelpla|e. ^l^^ur ber 2ßac^t^

meifter ^oKifter blieb nod) länger bei 23ettt) jurüd, bie in fet)r

guter Saune luav, roeil fie i()re ©arberobe nod) in einem guftanbe

gefunben l)atte, ber bur^ bie ©uinee be§ ^rämerg raafirlic^ me^ir

aU aufgewogen mürbe. ®ie 5öafd)frau batte ben 23eteranen fdjon

lange ^dt in befonbere ^ffection genommen, unb mar mit fi($

ein§ geworben, geraiffe ?lngelegenf)eiten härterer ^^^atur, meldte

bem {5orp§ gegenüber mit il^rer Stellung in 55erbinbung ftanbcn,

baburd; au§jugleid)en, baf3 fie hm S^ßadjtmeifter jum §tad)folger

i!^re§ feiigen 9Jtanne§ macbte. ^er Dragoner fd^ien feit einiger

3eit biefen 5?or,^ug mit Vergnügen 5U bemerlen , unb ba 53etti)

mobl einfaf), baf? fie iljren 33erel)rer burd) i^r Ungeftüitt gefvänlt

i^abe, fo entfdjto^ fie fid), biefe? ^Berfel^en nad; Gräften mieber

gut ju madjen. ^luf^erbent mar fie, tro| il)rer ütobbeit unb Unge=

fdilac^tbeit, ju febr 2öeib, um nidjt 5U miffen, ha^ bie ^ugenblide

ber JBerföbnung bie einflufu'eid)ften finb; fie füÜte baber ein ©la§

Don ibrem !Üiorgentrnnf unb reid;te e§ ilirem ©efäbvten al§ 6üt;n»

opfer bar.

„Einige rafdje 31>orte jmifdjen grcunbcn b^^ben nid)t§ ju be*

beuten, mic ^i)v miffen werbet, 6ergeaut/' begann bie 5Baf(^frau

;

„id) i)aU auf ben Wdjd S'lünagan nie ärger gefdjimpft, al§ wenn

icd i^n am liebften ^atte."

„?DUc|)el mar ein guter Solbat unb ein brauer Tlann,"
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crmieberte her Dragoner, inbem er ba^ (55Ia§ leerte. „Unfer ^u^

becfte bie %ianU be§ S^tegimentS, a(§ er fiel, unb ic^ fe^te felber an

jenem Sage mit meinem ^ferbe über feine ßei(i)e meg. 2)er arme

S3urjc{K! er tag fo ru^ig auf feinem Slüdfen ba, a(§ ob fic^ na^

ja(;re(angem llranfenlager feine Gräfte in einem natürlichen S^obe

oerjc^rt ^ätUn."

„^a, W\d)d l)ie(t etmaS auf§ SSerjeliren, ba§> mu§ wal)x fein;

fo ^voex, tüie mir, fonnten einen tüd^tigen 9ti^ in bie 25orrätl^e

marfjen, Sergeant. 5lbcr ^§r feib ein nüd)terner, rerftänbiger

2)Jann, 2)ieifter ^oÜifter, unb mürbet in ber %^ai einen re^t

brauchbaren (Sf)cmann abgeben — "

,,^lcb, i5^rau ^-tanagan! id^ bin ba geblieben, um mit (^n6) über

einen ©egeuftoub ju fpred)en, ber mir fd)mer auf ber Seele liegt,

unb idj möd)te 6ud) mot)t mein ^erj öffnen, menn S^r 3^^^ l^abt,

micb an5ul)Drcn."

„5Beuu ic^ 3^^^ l)abe?" rief ba§ SSeib ungebulbig; „id) mürbe

Qnd) aul)ören unb menn bie Offiziere nie mel^r einen 5}hinbr)olI

5U eifen friegen follteu; aber ha — nel)mt noc§ ein S^röpfcben,

Sc^al^ — e§ rairb 6u($ ßourage mad^en, frei mit ber ^arbe Ijer*

au^5ugel)en."

„^d) i)ahe für eine fo gute Saci^e fd)on genug ©ourage,"

»erfe^te ber S3eteran, ol^ne von \i)vcv ^^reigebigfeit ©ebrauc^ ju

mad)eu. „^öettp, glaubt S^r, bie ^erfon, meiere ic^ in ber legten

5^ad)t in bieje Kammer fperrte, fei mirtüc^ ber ^rämerfpion ge*

mefen?"

„Unb mer follte e» fouft gemefen fein, mein (Suter?"

„^er 53öie.''

„2Ba§? — ber Teufel?"

„Sa, ?^iemanb anber§, al§ 33eel3ebub felbft in ber Jßerfteibung

eine§ ^aufirer§; unb bie S3urfc^e, bie mir für Sct)inber l)ietten,

maren feine ©e^ilfen."

,,S5^al;rl^afttg, 3^r feib in einer 33ejiel)ung fo jiemlid^ auf hm
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rechten Sege, benn wenn bc§ 2eiife(§ ©el()ilfen in her ©raffc^aft

2öe[t*(5^efter Io§ [inb, fo barf man fie nirgenb^ anber§, aU unter

ben Sd)inbern jucken."

,,grau i^Ianagan, i($ meine mirflic^e ©eifter be§ 5lbgrunb§,

bie i^'Ieifc^ angenommen Jiaben. ^er SBöje raupte, ha^ man ben

§au[irer 33irc^ am aüerel^eften aufgreifen merbe, unb fo nalj)m er

beffen ©eftalt an, um in Gure Kammer ju !ommen."

„Unb ma§ foEte benn ber Teufel t)on mir rcoHen?" f($rie

93ettt) entrüftet; „gibt e§ nicf)t bereite Teufel genug im 6orp§,

o^ne bafe einer an§ ber bobenlofen ^öHe ju fommen braud)te, um
eine arme Söittfrau ^u er[d)redfen?"

„ß§ rourbe il^m nur um ©ure§ ©eelenf)ei(§ raiHen geftattet,

^u fommen. ^^r mi^t, er t)erf(^raanb in ©urer ©eftatt buri^ bie

2^üre, unb ha^ ift ein 3Sorbilb @ure§ fünftigen 8c^ic!)al§, raenn

^^r @uren ßebenSmanbel nid)t beffert. 0, ic^ ^ahi e§ rao'^t ge*

fefien, mie er gitterte, aB ic^ i^m bie 33ibc( gob. ©täubt ^t)x, liebe

53ettr), irgenb ein ©^J^iftenmeufd^ mürbe auf biefe SCßeife in ba§

^eilige 33uc6 gefc^rieben ^aben, menn er nic^t aüenfaü? (Seburt^=

unb 2;obe§fäöe, ober ä^nlii^e mi($tige ^au§oorfalIen^eiten eingu*

tragen gefiabt ^ätUV^

80 febr bie 2öaf($frau t)oi; ber 3^i*t^^it ^^ ^^nx 93enebmen

i^re§ 5ßere^rer§ erbaut mar, fo argen ^tnfto^ erregte bei i^r feine

3Scrmuif)ung. Sie jügette jeboc^ ben ^u§brucb i^re§ Unroiüeng,

unb ermieberte mit ber 3wngengeläufig!eit i^rer ßanbsteute:

„Unb ^ätte mir rcobl ber Teufel bie Kleiber U^a'i)it, f)e? —
ja unb noc^ obenbrein über ben 2Sert^ bejablt?"

„Dirne 3meifet ift ba§ ©etb fatfcb," fagte ber Sergeant, ben

eine folcfie augenfcbeinticbe (S^rticbfeit t)on 6eiten eine§ 2ßefen§,

mel(^c§ bei i^m in fo fcfitecbtem (Serucfie ftanb, ein menig in S3er*

mirrung brachte. „?(ucb mirfi Ijat er mit bliufenbem ©olbe in

3]erfud^ung gefüfirt, aber ber §err gab mir ^raft, 2öiberftanb gu

leiften/'
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„^a% ©olbftarf fielet gut au§; aber Kapitän ^aä foH'g mir

au§rt)edf)|c(n, unb jwar feilte no($; bcr fümmert fiel) fein 55i§d)en

b'rum, it)a§ immer für ein Slenfel mit im Spiefe fein mag."

„^Betti), 53cth)/' rerfeljte ber SBa^tmeifter, „fpred)t nirf)t fo

unelirerbietig üon bem böfen geinbe, er ift immer jur ^anb unb

fönnte (^\\d) (5nre S^tebc geben!en."

„^a^, menn er überhaupt ein ^erj im ßeibe fiat, fo !ümmert

er fidj nid)t§ um ein paar 5lafenftüber t)on einer armen cerlaffenen

i^vau. ©emif3, fein anberer el;rlic!)er 6f)riftenmenfc^ fönnte ba§ t()un."

„^ber ber Scbmarje i)a\ fein ^erj, moljl aber einen Ü^adjen,

momit er bie ^enfitenünber üerfdjiingt/' fagte ber S)ragoner, in=

bem er ängftlid) um fid) hiidk; „unb e§ ift am beften, menn man

fid) aKent^nlben ^yreunbe madjt, benn man fann nie norl^er miffen,

raaS eine fotd)e ©rfdieinung mit fid^ bringt. Ar, SSettp, fein

5[Renjd) ^ätte unerfannt biefen ^lal üerlaffen unb burc^ aße

8d)i(braad)en fommen fönnen. Sla^t 6nd) bal;er biefen 53efudj ju

einer ernften SSarnung bienen — "

^ier mürbe ba?^ ©efpräc^ burd^ eine gebieterifc^e 5lufforberung

an bie 9}iarfctenberin, ba§ ^-ri'djftiid ju beforgen, unterbrodien, unb

ba?> ^ctrc^en mu^te fid) trennen. ®oc^ i)offte ba§ Sßeib im @e§eim,

baf? bie 2^ei(na!^me, meldje ber 6olbat an ben 2ag legte, mel^r

irbifiter Bktur fei, aU er fid) mo^t felbft gefte{)en mocf)te, mäf)renb

bagegen ber 3[Bad)tmeifter ernftlid; barüber nacbfann, mic er eine

©eele au§ ben Gräften be§ 53öjen rette, ber nac^ feiner 3Jleinung

(auernb burd; ha§ ßager ging, um Opfer auf5ufu($en.

SBä^renb be^^ ^'rül)ftüd§ langten mehrere Eilboten an, von

benen einer 5la^rid)ten über bie 8tärfe unb ben ^wcä bcr am

§ubfon operirenben feinblidien Streitfräfte mittl^eitte, inbe^ ein an=

berer 33efebt bradjte, ben Kapitän 2[B{)arton unter guter 53ebedung

nad^ bem erften Soften in ben ^odjtanben ju fenben. tiefer Ic^»

tere 53efe^l, Don beffen buc^ftäblic^er ^ßolljiel^ung nid)t abgegangen

werben burfte, mad^te bei ^unmoobie ba§ Tla^ be^ ^urniner^
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t)on. S3eftänbig ftanb i^m ^mnjiSfa'S 5öerän)eiftung vox ber Seele,

iiiib xüoU fünf^igmat üerfudjte er e§, fti^ auf'g ^ferb ju lüerfeii

iiiib nad) ben ßocuften 511 eilen, ober ein unbe^roinglicljeg (Sefüf)l

l)ieU i^n immer mieber jurüd. Siifotge be§ l)öl)eren ^c|e{)l§ mürbe

ein Offizier mit einer fleinen %n^ai)i ^ratjoner nact) bem Sanb^aufe

gefc^idt, um .'peinrid) 2B{)arton naä) bem Drte feiner 33e[timmung

ju bringen, ^unmoobie übergab jugteid) bem 5üt)rer ber fleinen,

mit bem S^oÜ^ug ber Drbre beauftragten ^btöeilung einen S3rief

an feinen ^^reunb, t)oU bor iunigften S^erftc^erungen , ba|3 biefe

2)^a^regel feine 6id)erl)eit nidjt gefä^rbe, unb ba^ er unabläffig

bemütit fein merbe, bie balbige iöefreiuug be§ (befangenen ju

erunrfen. ^amton mürbe mit einem 2;^ei(e feine§ 3"9^^ h^^^ Sc^ut^

ber SSermunbeteu jurüdgelaffen , unb fobalb bie Solbaten if)ren

2)iorgenimbi^ 5U fid; genommen Ifiatten, bradj ba§ ßager auf unb

ba§ .*pauptcorp§ rüdte nac^ bem i^ubfon t)or. ^unmoobie prägte

bem StapitänSamton feine 53efe!)Ie in öfterer äßieber^otung ein, meilte

bei iebem 2Bort, ha§> ber ^auftrer i)atte fallen laffen, unb ermog

mit allem il)m ju ©ebot fte^enben 6d;arfftnn bie malirfdjeinlidje

$öebeutung ber ge^eimnifjöollen Sßarnungen, bi§ er für eine meitere

SSerjögerung feiner 5lbreife leinen @ntfd)ulbigung?grunb me^r auf*

juftnben raupte. 2)a fiel i^m auf einmal ein, bafj über ben

Obriften äßellmere noc^ leine Serfügungen getroffen morben feien,

unb nun erft gab er feinen gel)eimen Söünfdjen nad) unb fdjlug,

ftatt ber 5kd)^ut feines ßorp§ ju folgen, ben SBeg nad; hen Socu*

ften ein. ©unmoobie mürbe üon feinem ^ferbe mit ber 8d)nenig=

Icit be§ 2Binbe§ baljin gel ragen, unb e§ mar laum eine DJiinute

uergangen, al§ fic^ ilim von ber ^öl^e au§ bie ?lu§fidjt nac^ bem

einfamen 3:^ale auftrat. 5ll§ er ba§ ©ebirg l^iuabfprengte, erblidte

er in ber Entfernung ^einrid) 2[ß^arton mit feinem ©eleite, mel*

d)er ihm auf einen (Ingpa^, ber nad^ ben Stanbquartieren ber

^oc^lanbe fülirte, juritt. 2)iefer ^Inblid t)ermel)rte bie Gile be0

befümmerten jungen ^lame^, unb al0 er um einen ^ergüortprung.
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f)mkx tt)eld^em ftij \>a^ gan^c 2f)al öffnete, l^erumBeugte, traf tt

plöfelirf) auf bett ©egenftaub feiner 5Iöünf(!)e. i^ranjiSfa war ter

^lbtf)ei(ung, welche i^ren 55ruber abgcfüfirt, von ferne gefoUjt, unb

fLil;Ite fic^ nun, al§ fte tf)ren klugen entfitnianb, auf einmal üon

^Idein, wag i§r auf ber 2Belt am tf)euerften geraefen, cerlaffen.

S)unn)oobie'§ unerflärlii^eS ^fernbleiben unb ber Sc^merj, fidj non

^einrid) unter folcten Umftänben trennen ju muffen, batten aÜe

itire Stanb|aftig!eit gebrochen. Sie mar auf einen Stein am
2öcge niebergefunfen unb fcbfudijte, a(§ ob \i)V ba§ ^erj bredjen

inoUe. 2)unix)Oobie fpraug uom ^ferbe, rcarf hm ^nc^d über ben

§al§ be§ 2f)iere§ unb befanb fic^ in einem ^lugenblidc an ber

6eite be§ roeinenben 3}Mbc^en§.

„t^Tan5i§fa, — meine gransilfa!" rief er, „n^arum bief* 53e=

trübni^? — ßaffen Sie \xä) bie 2age i^re§ ^ruber§ nidit fo tief

ju ^er^cn ge{)en. Sobalb e§ mein gegenmärtiger 5)ienft geftattet,

rciE \ä) mid) ju 2[ßa§I)ington§ i3niJ3en merfen unb feine 33efreiung

erbitten, ^er S3ater feine? ^aterlanbe§ mirb einem feiner ßieb=

lingSfinber biefe ©unft ni(|t üerfagcn."

„2)lajor S)unn)Oobie, ic§ ban!e ^i^nen für ben ^luffieit, ben Sie

an meinem armen 33ruber ne{)men," fagte ba§ bebenbe 5DMb(^en,

inbem fie i^re klugen trodnete unb ficb mit 2Sürbe erl^ob; „aber

eine fotc^e Sprai^e ift fic^erlid) mir gegenüber am unrei^ten

Orte."

„5lm unrechten Orte? Sinb Sie nic^t mein — burc^ bie

einmiöigung Sf)re§ 3Sater§ — S^ter Sante — S^reS 53ruber§

— unb burd^ bie Stimme S^re§ eigenen §erjen§, meine fü^e

^ranaiSfa?"

„Tlaiox S)unrooobie, x6) münfi^e nic^t, einer ^amc, meldte

frühere 5(nfprüc^e auf i^^re 3uneigung l^at, in ben2ßeg ju treten,''

üerfe^te ^Jran^iSfa mit einer Stimme, bereu leidste? S3eben bie

erjroungene ^^-eftigfeit üerriet^.

„^^iiemanb anbcr§, tc| fc^möre e§ bei bem §immel, — 5^iemanb
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anber§ ^at trgcnb einen ^Infpruc^ an mi($!" rief ^unrooobie mit

^euer; „Sie aüein finb bie §crnn meiner innigften ©efül^le."

„6ie {)aben eine fo üieljeitige unb erfolgreidie (Srfa^rnng,

2Raior ^unmoobie, ba^ e§ mic^ nic^t befrembet, rcenn Sie mit

geringer 3}?ü^e bie 2eic{)tg(änbigfeit unfere§ ©efd)Ie(t)te§ jn täu[d)en

miffen/' erroieberte^^ranäigfa, inbem fie einÖäc^eln üerfu^en raollte,

\)a^ jeboc^ nnter bem 53eben ber ©e[i4)t§mu§feln in ber ©eburt

erftictte.

„53in ic^ benn ein ©lenber, 3}cifj SCß^arton, i>a^ Sie mid) mit

fotdjer DfJebe empfangen? — Stöann f)ätte iö) Sie je getöufdjt,

^^-ran^iSl^a? nnb raer ^at ben Samen be§ S^^if^^^ in S^^ r'eincsS

§er5 geftreut?"

„2Barum t)ai ber Tla\ot ©unmoobic ba§ ^an§ feine§ fünftigen

Sd;n)iegert)ater§ in ber Ie|ten B^^t nidjt mit feiner (Segenmart be*

e^rt? ^at er t)ergeffen, ba^ e§ einen ^rennb anf bem llraiilen*

lager unb einen anbern in tieffter ^nmmernifj birgt? ^^ft i()m fein

®ebäd)tni^ fo untreu gemorben, ha^ er fid) nid)t mel)r erinnern

!onnte, e§ befinbe [id} bort fein t)er(obte§ 2Beib? Dber fitrd)tete

er oieQeic^t, noc^ eine 3n'eite ju treffen, bie auf biefen 2.itel ?tn=

fprud) ma($en fönnte? Pepton, ^et)ton, mie l^aben Sie mic§

{)intergangen ! D ber tf)örid)ten ßeic^tgläubigfeit ber ^ugenb,

rcelc^e miit in S^nen ben Inbegriff alle§ 9ied;ttid)en, ßbten unb

^odj^er^igen ju fudien üeranla^te
!

"

„^ranjigfa, ic^ fel)e, mie fe^r Sie fic^ fetbft täufdjen," rief

^unmoobie, unb feine 3üge fprüt)ten ^eucr
;
„Sie finb unge^

rec|)t gegen mic^ ; bei ^lüem, ma§ mir treuer auf ©rben i[t, Sie

tt)un mir unred)t."

„Sdimören Sie nid)t, 3Qlajor 5)unmoobie," unterbrad) if)n

^xan]Ma, unb i|r ©efic^t leuchtete in ber ©tut meiblid^en StoljeS.

„^ie 3eit ift t)orbei, mo ii^ auf ßibe baute."

„Wi^ Bfiarton, moKen Sie mid) jum 2;^oren machen? Soll

ic^ in meinen eigenen ^ugen fo tJerä^tUc^ merben, m\6) bcffen ju



288

türmen, roaB micE) bie äBicbererlangung S^rer 5I(5tung fioffen

„33üben Sie [ic^ mi^t ein, Sir, haf, bie§ ein fo teic{)te§ ©e*

f($äft fein bürfte," entgegnete ^-ranjiSfa, nnb trat ben Oiüdfmeg

äum 2anb^au§ an. ,,2öir fprcdjen ha§ le^te 3?ial allein mit ein*

anber ; — aber — niedeictit — ift meinem 3>atcr ber 53ern)anbte

meiner 5}tutter millfommen."

„^lein, 9}li[5 SSfiarton, irf) fann je^t fein ^an§ nirfjt betreten,

oiine meiner felbft uninürbig ju f)anbeln. Sie treiben mid) in

SSer^meiftung non ftd), ^raii^i^fa. S^) ge^)^ einem ernften Xienfte

entgegen, a\\§ bem id) t)iell*^id)t nid)t me^r roieberfe^re. 2öenn

mid) bie §anb be§ Sd)idfa(§ erfaßt, fo laffen Sic iuenigften§

meinem ^nben!en @erec|)tig!eit raiberfa^iren, unb benfen Sie, bafj

ber letzte ,*paud) meine§ Ceben» ^firem ©tücfe gemeif^t mar." 9J(it

biefen SBortcn fe^tc er ben ^n^ in ben Steigbügel; aber ein Wd
be§ geliebten 3}cäbd)en§ brang if)m bnrc^ bie Seele nnb f)inberte

bie 5ln§fü^rung feiner ^bflc^t.

„Pepton — ^Diajor ^unmoobie," fagte fte, „fönnten Sie je

bie l^eilige Sadie üergeffen, für bie Sie ba§ Sd)n)ert ergriffen

l^aben? ^ie ^füct)ten gegen ©Ott unb gegen ba^ S3aterlanb üer=

bieten St;nen jebe übereilte ^anblung. S)a§ ße^tere bebarf ^^rer

^ienfte, unb jubem — " \i)xc Stimme brait unb fie fonnte nid)t

tDeiter fortfahren.

„Unb jubem?" !)a(Ite e§ t)on bem 93^unbe be§ ^üngtingS irie»

ber, ber an il^re, Seite eilte unb i^re §anb mit ber feinigen faf>tp.

i^ranjisfa fammelte fi(^ iebo($ fc^neU mieber, ftie^ i^n falt jurüd

unb ging ber .»peimat^ ju.

„DJ^üffen mir fo fd^eiben?" rief ^^unmoobie im fc^merjlic^ften

Seelenfampfe; „bin \ä) ein 5Zi(^t§rcürbiger, ber eine fotd)' grau«

fame S3e{)anbiung t)erbient? Sie ^aben mid) nie geliebt, unb

ttJoßen nur ^liren eigenen 2öan!elmut| burd) ^efitulbignngen be*

tncinteln, bie Sie nid^t einmal au^jufprec^en magen."
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granjigfa l^iett on, unb fanbte einen ^M, fo tjoß Unf($utb

unb ^nntgfeit surüdE, ha^ 5)nntt)Oobte jermalmt ^ätte jn i^ren

i^üjsen ftnfen unb um SSergcbung bitten mögen; fic minfte i^m

jebo^, rul)ig ju fein, unb begann

:

„<Bo pren ©ie mid^ benn, 9Jlaior 5)untt)Oobie — jum legten

3)late. ß§ i[t eine bittere ßrfalirung, wenn mir jum erften WaU
jur (Srfenntnife unferer eigenen Unmürbigfeit fommen, unb bieje

SSal^rl^eit ()abe i^ (eiber fürjlic^ fetbft empfinben muffen, ^d)

lege ^^nen nid^t§ §ur ßaft, unb ^ahe gegen 6ie feine SBefd^ulbi*

gungen — nein, nidjt einmal in (Scbanfen. 2Bären auc^ meine

5tnfprüc^e an S^r §er5 geredet, fo roftre ic^ S^rer boc^ nic^t

mürbig. S^lein , Pepton , Sie finb für bie ©rö^e unb ben Ülu^m,

5U %f)aten be§ 9Jiut^c§ unb ber Slapferfeit beftimmt, unb bebür*

fen einer Seele, bie ber Sfltigen gleici^ ift, bie fic^ über bie

S($mäc§e i^rel ©efd^ledjte? ju ergeben vermag. ^^ märe eine

2aft, bie Sie in ben Staub jögc; aber mit einem Sefen an S^*

rer Seite, mel(^e§ ba§> (Segentl^eil von mir möre, fönnten Sie

fid^ ju bem ©ipfel menf(|)lic^en JRu^me§ auff($mingen. (5inem

folc^en trete ic^ Sie, jmar mit fc^merem §er5cn, aber freiwillig ah,

unb miE — a<$, mie glü^enb miH id^ beten, ixi^ Sie mit i^m

glüdlic^ fein mögen."

„fiiebenSmürbige Scl)mörmerin!" rief ^unmoobie, „Sielen»

neu meber fid^ felbft, nocl) mic^. ^ur ein SBeib, fo fanft, fo ebel

n\\ö l^ingebenb, mie Sie, fann meine Seele erfüllen. Säufc^en

Sie fid^ nicl^t mit träumerifd^en ^bcen t)on ©ro^mut^, bie m\6) nur

elenb mai^en lönnten."

„^^Un Sie raolil, 3}Iaior ^unmoobie," fagte ha§ bewegte

5Üläb^en, unb l^ielt einen 5lugenblicf inne, um ?lt|em ju gemin*

nen. „®eben!en Sie ber ^Infprüclic, meldje ha§ »erblutenbe

SSaterlanb an Sie l^at unb feien Sic glüdticf)."

„©Mlic^!" raieber^olte ber junge Krieger mit ^öitterleit, al§

er i^re leidste ©eftalt burc^ \>a§ §ofgitter gleiten unb l^inter b
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®ejege oerfc^rainben fal^; ~ „\a, }e^t hm t$ in her Z()at re$t

ßr f($n)ang fic^ in ben ©attet, brürfte feinem ^ferbe bie

Sporen in bie Seite , unb l^otte ba(b feine S($n)abron ein, raetd^e

auf unebenen ^faben (angfam gegen bie Ufer be§ §ubfon üor«

rüdte.

So peinliiJ^ au^ S)unn)oobie'l ©efü^Ie bei biefem unerwarteten

5lu§gang ber Unterrebung mit feiner ©eliebten fein mochten, fo

ftanben fte hoä) in feinem S5ergleid)e mit benen, meiere ba§ i&xU

iic^c 3!)lftb(^en felbft empfanb. ^a§ frfiarfe 3Iuge ber ©iferfuc^t

^atte i^ranjiSfa halb in Sfabetla Singleton bie ßeibenfc^aft für

^unrooobie entbecfen I äffen, ^lirer jövten OlüdtHtung fd)ien e§

unmöglich, baf? biefe Siebe fi(^ o^ne ßrroieberung l^ötte entfalten

fönnen, benn obgleich i^re marmen ®efül^Ie, meiere fie !unftlo§ an

hzn 2ag legte, frü^e ba§ ?Iuge be§ jungen Solbaten angezogen

]f)atten, fo mar boc^ ^unmoobie'S ganjc männliche t^^eimütl^igfett

unb bie l^ingebenbfte §ulbtgung uöt()ig, um i^re (Segenliebe ju

geroinnen. Sobalb aber biefe geroä^rt mar, gab ftc^ ba§ 9J?äbcl)en

berfelben mit ber ganzen ^raft unb ?lu§bauer i^rer Seele ^in.

?lber bie ungeroö|nli(|en S3egebenl^e{ten ber legten paar Sage, ba§

»erctnberte S3enel)men il^re§ ©eliebten mäl)renb biefer ßreigniffe,

feine ^ftlte gegen fie, vor Willem aber bie romanliafte, faft abgöt«

tifc^e ßeibenfi^aft ^fabellen'S liatten in ^^ranjiSfa'g Seele fremb*

artige (Smpfinbungen geraecft. W\t bcm S5erbad^te gegen bie ?luf»

ric{)tig!eit i^re§ 2ieb!^aber§ ftieg auc^ ber nie fel)lcnbe Segleiter

uneigcnnüfeiger Siebe auf — ba§ 3[Rif)trauen gegen ben eigenen

2ßert^. ^m ^ugenblirfe ber 5lufregung fc^ien i^r bie ?lufgabe, ben

(beliebten einer roürbigeren abzutreten , lei(f)t, aber bie ^l^antafie

üerfuc^t e§ üergeblicf) , ba§ ©erj ju tftufc^en. ^unrooobie mar

faum üerfc^rounben, al§ unferer §elbin ba§ ganze Sd^merzen^'

geroid^t i^rer Sage auf bie Seele fiel. ®em l^ünglinge mo($ten

bie mic|ti0en Obliegenlieiten feinel ßommanbo'5 einige gerftreuung
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geraäl^ren, bagegen fanb ba§ 9[)?äb(S§en in bec Erfüllung x^x^v

ixnhMjm ^fUd^ten nur eine armfelige Erleichterung i^re§ ^ummer§,
obgteid^ ber 3"[tanb i{)re§ $8ater§, beffen geringe S^atfraft burc^

bie Entfernung feine§ So|)ne§ beinal^e t)önig jernid^tet voax, bie

5(irtlid}fte Sorgfalt t)on Seite ber i^m gebliebenen ^inber in 5ln'

fpruÄ mf)m, um hm alten Wann nur fo weit aufzurichten,

ha^ er bie gen)öl)nlic^en £eben?üerridS)tungen ju üoK^ie^en im

Staube war.

SSfrgro^irt iljreu 3ici^ burd) ©c^meic^elei'n

,

9ltnnt eiiifn ©nget [ie, mag nod) fo fc^watj jlc fein,

IDcr 9)?aim, ber eine 3""9' Ij'it ij^ ^ei" 9Jfann,

aßenn rr mit i^t fein SBeib geiüinncn fann.

®bcUcutc »Ott SJctonu.

iPunrooobie l^atte nicfit nur bcn 53efel)l in Dbrift Singleton§

Schreiben, fonbern aud) ben S^f^^^^^b feine§ rerrcunbeteu ^reunbe§

im luge, al§ er bie Inorbnung traf, ben Kapitän ßarcton mit

3öa($tmeifter ^oflifter unb smölf Dragonern jum Sd)u|e ber SSer*

munbeten unb ber fc^meren S3agage be§ ßorp? jurüd^ulaffen. Um*
fon[t menbete ßaroton ein, ha^ er für ben actiüen ^ienft geeigneter

fei, unb ba^ feine Seute bem ^^om Tia\on nic^t mit ber freubigen

guoerfii^t jum Angriff folgen mürben, meiere fie unter feiner ^ülj-

ruug an hen Za^ ju legen pflegten ; — ber ^TRajor blieb feft, unb

ber Ülittmcifter fal) fi^ miber feinen SCßiUen genöt^igt, ju bcm

mißliebigen luftrage bie möglicl)[t gute 2Riene ju maclien.

Gl)e S)unmoobie fc^ieb, fd;cirfte er i^m nochmals ein, ein

mac^fame§ luge auf bie $8eroo§ner be§ Sanb^aufeS ju liaben, mit

bem bcfonberen 33etfa^e, baf^ er, fobalb irgenb eine üerbäc|tige

33eroegung in ber ^ad)barfcl)aft bemerflic^ mürbe, feine gegcnroär'

tigen Ouartiere üerlaffen unb biefelben auf §)errn 2öl)arton§ S3e*

fi^ungen verlegen folle, ^ie Sporte be§ ^rftmer§ liatten in ber

i9*
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S3ruft be§ SDkiorl eine un6eftimmte ^l^nung üon ©efa^ren, melcj^c

ber i^amiUe in ben ßocuften brol^tcn, erroerft, obfd^on er fid^ ni^t

benlen fonnte, n>o^er fte roo^I tarnen unb weldjer ^rt pe fein

mod^ten.

Einige S^it mä) bem 5l6marfd§ be§ ©orpS ging ber iRittmei«

fter Dor ber Z^üu be§ §ote(§ auf unb (ib, unb t)ern)ünf(tte in«

Mtl\ä) fein Sd^idffat, ba§ i^n in einem 5lugenbli(fe, wo ein 3«'

fammentreffen mit bem ^^einbe ju errcarten ftanb, ju einer rul^m*

lofen Unt^ätigfeit tjerbammte. ^flebenju antwortete er auf SSettp'S

fragen, roelc^e l^in unb mieber au§ bem Innern be§ ©eböubeS

]^erau§ mit i^rer fdjriKen 6timme eine nähere Grflflrung ber mit

ber i^lnä^i be§ ^auftrerS in SSerbinbung fte^enben SorföÜe »er*

langte, bie i^r immer nod^ ni($t red^t flar merben moüten. XBö^renb

btefer Unterlialtung fam auc^ ber 2öunbarst t)on einem ber entfern*

ter [te^enben ©ebftube ^er, wo er ftc^ bi5 je^t mit feinen ^atien*

ten befc^ftftigt ^atte, fo ba^ i^m t)on allen ©reigniffen be§ Wox»
gen§, felbft ben ^ufbruc^ be§ ©orp5 ni(]^t ausgenommen, nid^t ba§

2)Unbefte ju O^ren gefommen mar.

„2Ö0 finb benn aüe bie S(5i(bnja(^en l^ingetamen, ^o^nV
fragte er, roä^renb er fic^ üermunbert umfal^, „unb marum treffe

i(^ Sie §ier fo allein?"

„t^ort — ?llle§ fort, mit ^unmoobie bem ^luffe ju. ©ie unb

mic^ ^at man ha gelaffen, um für ein paar 53teffirte unb etlid^e

SSeiber Sorge ju tragen."

„^i^un, e§ ift mir lieb," fagte ber SBunbarät, „ha^ Maiox
^unmoobie fo t)iel ßinfid^t ^ai, bie Sermunbeten nic^t meiter

fdjaffen ju laffen. i^rau (Slifabeti^ t^lanagan, ma^t, ha^ \^ etmaS

unter bie 3ä^nc Wege, um meinen ^Ippctit befd^mic^tigen ju fön*

neu. ^ö) mu^ eine ßeid^e feciren unb ^abe ßile."

„§)ier bin id^, §err ®o!tor ^rd^ibalb (Sitgreat)e§/ tönte e§

au§ S8ett9'§ 3Jlunbe mieber, bie i^r rot^e§ ©eftd^t burd^ ein

^erbrod^eneS 5?üd^enfenfter geigte; „^ie lommcn immer ju fpät.
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ß§ ift niijt,? mejr ju effcu ba, a(§ Senni/S §aut unb bie 2ei$e,

t)on ber (Sic gefproc^en ^aben."

„2Beib/' fagte ber SBunbarjt unmutf)ig, „galtet Ö^r mic^

für einen 5Tanniba{en, ha^ S^r mir mit jold)' ungemafd^enem (i)e«

jc^mö^e fommt? — 3^ befehle (Sucb; mir gejc^minb eine ^Jia^«

rung snjuridjtcn, mic fie für einen l^nngrigen blasen pa^t."

„^ä) fümmere mic^ um S^ren S3efe^( ni^t fo üiel, benn er

glei(t)t mel^r bem leeren Stnaü ber 6c^lüffelbüc^fe, al§ einer ^lano«

nenfugel/' tjerfe^te 33ettt) mit einem äßinfe gegen hen ^ittmeifter;

„imb xö) jage S^nen, ha^ 3^r 3)iagen hungrig bleiben foU, menn

\6) ^(jnen nic^t ein 6tücf von 3ennt)'5 ^aut lochen barf. ®ie

jungen ^aben mic^ ganj aufge^e^rt."

^avoion legte fic^ nun in'§ 30littcl, um ben ^rieben ju er^al*

ten, unb üerfic^erte ben äßunbarjt, er i)ahe bereits bie geeigneten

2eute auSgefc^idt; um neuen SSorrat| ^erbcijuidjaffen. 5)er Dpe*

rateur t)erga)3, burc^ biefe (Srtlärung etma§ beruhigt, haih feinen

junger unb gab feine ^bfic^t, fc^nell an ha§> ©efd^äft ju ge^en,

ju erfennen.

„Unb wo l^aben 6ic benn S^r ©ubjelt?" fragte Samton.

„:^e nun, ber ^aufirer," fagte ber Rubere unb marf einen

^lirf, nad) bem 6c^iIbpo[tcu. „^c^ fagte §olliftern, er foUe ha^

©erüft jiemlic^ ^oc^ machen, bamit beim ^^alle bie ^alSmirbel

nic^t 5u fe^r biSlocirt mürben, benn i^ möchte ein Sielet au§ i^m

machen, fo fc^ön al5 irgenb eines in ben Staaten 5^orbamerifa'».

®er S3urfc^e fie^t nic^t übel au5 unb l^at prächtiges 5lnoc§enmer!

;

cS lä^t fic^ etroaS ausgezeichnet Schönes auS iljm machen ! ^c^

^abe mir fc^on lange etmaS ber 5lrt gemünfc^t, um bamit meiner

alten 2:ante in SSirginien, bie mir als 5inabe fo manches ©ute

ermiefen, ein ©efcfienl ju ma^en."

„3um Teufel/' rief ßamton, „Sie moHen bod) ber alten grau
nic^t bie ^nod^en eines tobten SDianneS fc^iden?"

„2Barum nic^t?" oerfe^te ber SSunbarät. „2Di>aS gibt eS
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Gblere§ in her ganzen Schöpfung, aU bte ©eftatt be§ 9JlenWen?

unb ba§ Sfelett bilbet \o ju jagen i^re ©lementart^eile. 5lber wo
i[t benn ber Körper ^ingefommen?"

„%n6) fort."

„i^oJ^t ? Unb wer §at [ic^ erfü^nt; mir bei meinen ^Iccibenjien

in'l ©e^ege ^n fommen?"

„6i4)erlic^ ber 21eufel," jagte 53ettt), „unb er mirb jeiner

3eit auc^ 6ie abführen, o^ne üiel nac^ i^rer ©rlaubni^ ju

fragen."

„@till, §ei'e!" jagte Samton, ber nur mit 2)iü^e fein Sachen

ju unterbrüden üermod;te; „jprid)t man jo mit einem Offizier?"

„2Ba§ brau4)t er mi(^ bie jc^mu^ige ßtijabet^ i^lanagan ju

nennen?" jc^rie bie 2öajc^frau, inbem jie oeräd^ttic^ mit ben ^in*

gern jc^nippte. „^c^i fann mic^ einer freunblid^en Se^anbfung

ein ^a^r long erinnern, aber einem i^einbe muß iä) roenigften^

einen SJionat auffi^en."

%xavL i^lanaganS i^reunbjd^aft unb ^^einbjd^aft mar jebod) bem

aSunbar^t ganj gleichgültig, ba er an 51ic^t§ al§ feinen 33erlu[t

badjte ; unb ßamton ^ielt fic^ \^^ oerpfli^tet, feinem greunbe bie

mal^rfc^eintid^e SSeife, mie biefe SSeeinträd^tigung vov fic^ gegangen

fein moc|)te, auSeinanber ju fe^en.

„@§ mar ein ma^reS ©lud, ©ie ^umel üon einem ^oftor,

ba^ er S^ren §änben entfommen ift," rief S3ettt); al§ ber 9titt*

meifter geenbet l)atte. „6crgeant §oEifter fa| il)n fo 5U jagen

t)on ^ngejic^t ju ^Ingefi^t, unb jagte , el jei nid;t ber ^aujircr,

Jonbern S3eetäebub jelber gcmejen, obgleich er ji(^ bie^mal etma^

meniger lügenhaft, biebijd) unb üermorfen aufgeführt i^at. 6ie

möchten mir mo^l eine faubere i^igur gemad^t |aben, menn 8ie

fo in Söeeljebub |ineingefci^nitten Ratten, märe er üon bem 3}laior

geliangen morben. ^6) glaube ni^t, ha^ er unter ^^rem 3)ieffer

befonber§ ru^ig geblieben märe."

60 in boppelter äöeife — um feine ^JJalljeit unb um fein
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©e[($äft — betrogen , erÜärtc 6itgreaoel plöp(^, ba^ er na$

ben ßocuften ju ge^en beabfid^tigte, um fic^ m^ Kapitän Single«

ton§ SSefinben ju er!unbigen. Saroton bot i^m feine S3egleitung

an, unb balb fa^cn fie auf i^ren ^ferben, wobei jeboc^ ber 5lßunb*

ar5t fi(^ noc^ manchen berben 2ßi^ üon ber äöaf^frau gefallen

laffen mu^te, big er au§ bem S3ereid^e i^rer 3unge raar. Sie

ritten eine 2Bei(e fi^roeigenb neben einanber ^er, ba fiaroton be»

merfte, ba^ fein ^^reunb foroo^l um feiner getäufc^ten ©rrcartung

lüißen, aU auc^ wegen SSettp'g ^uSfäüen nid^t in ber beften

Stimmung war. ©nblic^ »erfuc^te er e§; bie ©efü^te bcffelben

mieber ju berul^igen.

„2)a§ war ein ]^errlic^e§ ßieb, ^Ird^ibalb, mag Sie geftern

^benb angefangen Ratten, at§ mir burc^ bie Flotte, meiere ben

§aufirer brai^te, nnterbro(^en mürben," fagte er. „%u 5lnfpie*

lung auf ben ®algen mar ungemein paffenb."

„^^ mu^te mol^l; ba^ e§ S^nen gefallen müffc, ^aä, menn

fi($ bie äßeinbünfte in i^rem ^opf verloren Ratten. 5)ie ^oefie

ift eine achtbare Äunft, obgleich i^r bie ^räcifion einer magren

SBiffenfd^aft unb ber mo^U^ätige ©influ^ auf ben lebenben Drga«

nilmu§ abgebt, melc^er bie Slrjneifunft au^äeic^net. aJlan fönnte

eigentlich iljre ßinmirfung auf ha^ 2eben el^er eine Ijierabftimmenbe

al§ eine fräfttgenbe nennen."

„Unb bocl) mar S^re Cbe eine malere ^raftbrü^e be§ 2Bi^e§."

„Obe ift !eine§roeg§ bie richtige Sejeic^nung für ha§ ©ebi^t.

^(S) mö6)U e§ e^er eine flaffif^e SSaHabe nennen."

„2ßobl möglich/' tjerfe^te ber 2)ragoner
;
„ba ic^ aber nur

hm crften 3?er§ geprt l)abe, fo mar e§ fc^mer, ba§ ©ebic^t ju

flaffificiren."

S)er SBunbarjt röufperte fic^ unmiKlürlid^, unb begann feine

^e^le ju !lören , obglei^ er faum mu^te, auf ma§ biefe ©inlei*

tung hinauslaufen foHe. ?lber ber Diittmeifter l^eftete ba^- fc^marjc

toHenbe 5luge auf feinen ©efä^rten, unb al§ er bemerlte, \>a^



296

ftc^ biefer in großer Unbe^aßUc^feit im Sattel §in unb fier \^oh,

fu^r er fort:

2)ie ßuft ift rul^ig unb ber Slöeg einfam; rcoHen 6ie mirf;

nic^t au(^ ben 9(left ^ören laffen ? 6§ ift nie ju fpät, einen 33er«

(uft nac^äu^oten."

„5Diein lieber Soi^n, nid^tS würbe mir ein größeres ^Jergnügeu

mad^en, wjenn i^ nur glauben bürfte, e§ trüge ettt)a§ ba^u bei,

bie Srrt^ümer, rcelc^e 6ie au§ ©emo^n^eit unb ^^lai^läffigleit ein»

gefogen l^aben, ju üerbeffern."

„2öir nähern un§ je^t einigen iJelfen, lin!? babrinnen; ba§

©d^o mirb ben ©enu^ üerboppeln."

5luf biefe ©rmut^igung, unb jugleid^ bnx^ bie 5Dleinung an«

gefpornt, ha^ er eben fo gefc|mac!Doll finge al§ biegte, jetgte fic^

ber SäJunbarjt bereit, ber ^itte mit aller SBürbe ju entfprec^eu.

@§ »erging einige 3eit mit Ütäujpern unb bem 5luj)u($en be§ red)-

ten 2:one§, unb ßamton ^attc, atä biefe beiben fünfte im 9leinen

waren, bie geheime greube, feinen i^reunb beginnen ju ^ören:

„^at jemals tid)' —
„§ord^!" unterbra^ i^n ber 5)ragoner, „wa^ ift ba§ für ein

(Seraufd^ in ben Reifen?"

„äöa^rfc^einlid^ ber SBieber^aE ber ajlelobie. ßine fröjtige

©timme gleicht bem ?ltl^em ber SiBinbe."

^at iemal8 btc^" —
„60 |ören Sie bod^!" fagte ßamton, inbem er fein ^ferb

anfielt, ^ber er l^atte !aum au§gefproc^en, ai§ ein Stein mx il)m

nieberfiel unb ^armloS über ben äßeg ^inroHte.

„(^in unfc|)ulbiger Sc^u^ !" rief ber IReiter. „2öeber bie SOßaffe,

noc^ bie ^raft, bie fie in Bewegung fe^te, t)erröt^ eine befonberg

fcllimme 5lbfic^t."

„Steinmürfc Deranlaffen fetten mel^r al§ Duetfi^ungen," fagte

ber D|)erateur, unb fa^ umfonft nad^ aEen IKii^tungen l)in, um bie

§anb, meiere biefeg ^efd^o^ gefc^leubert ^atte, ju entbedfen. ,,(55
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tnu^ ein Tltkox jein, benn e§ ift weit unb breit au^er un§

!cin Iebenbe§ 2Öcjen."

hinter biefen Reifen burfte [ic^ (eid)t ein ganjeg ^Regiment üer«

fterfen laffen/' erraiebertc ber 9littmeifter, inbem er abftieg unb ben

Stein aufhob. „^^, ^ierift bie ganje ©rflörung beä ©e^eimniffe§."

?ln bem fo feltfam niebergefaüenen ©teine war ein 6tücfd;en

Rapier auf eine finnreidje SSeije angeheftet. 2;er Dtittmeifter ri^

e§ ab, öffnete e3 unb la§ bie fotgcnben, mit einer nic^t fe^r tefer«

ti^en ."panb gefd^riebenen äßortc

:

„@ine 3)lu§feten!ugel reicht rceiter a(§ ein Stein, unb ge*

fä^ili^ere 2)inge, al§ itröuter für 5Sern)unbetc, finb in ben

Reifen oon SSeft ' 6§e[ter »erborgen. S^r ^ferb mag gut

fein, aber fann e§ ©ie einen fc^roffen ^Jelfen l^inan tragen?"

„%n ^aftre^t, fettfamer mm\i," fagte ßamton; „5}hit(; unb

©ciüanbt|eit vermögen wenig gegen fc^leid^enbe 5Öiörbcr in biefen

üerroünfi^ten Raffen." 6r beftieg fein ^ferb mieber unb rief mit

tauter Stimme: „§abe S)anf, unbefannter i^reunb; ic^ miE bei«

ner äßarnung gebenfen."

©ine lagere §anb |ob fic| einen ?lugcnblicf über einen i^elfen

in bie i^uft, unb nac^^er mürbe üon SSeibcn in biefer 9lirf)tung

nichts mel^r gefe^en ober gehört.

„ßine gan5 aufierorbentUd^e Unterbrechung," fagte Sitgreat)e0

bcftürjt, „unb ein S3rief t)on fejr ge^eimni^oollem ^n^alt !"

„0, e§ ift ni^t§, a(§ ber 2öi^ irgenb eine§ iölpels, ber

einem ^aar SSirginier butc| biefen plumpen 5lunftgriff g^ur^t ein-

jagen mollte," fagte ber IRittmeifter , inbem er ben 3^ttet in bie

Xafc^e ftedte. „5lber auf mein SCßort, ^err 5lrc|ibalb Sitgreaoe^,

ein t)erbammt e^rlic^er ^urfc^e ift biefen 3)Zorgen ^^rem SectionI*

tif^ entgangen."

„^er^aufirer? tiefer berüd^tigtfte aller imS)ienfte be§ ^^einbeS

[te^enben Spione ? ^c^ meine, e§ iättc bem 5ler( eine ß^re fein foHen,

mit feiner Öeic^e eine fo nü^li^e Slßiffenfi^aft förbern 3U Reifen."
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„(5r mag ein Spion {ein — er mag roo^I einer (ein/' jagte

ßawton na#en!cnb; „akr er ^at ein^erj, über benS)a^ ergaben,

unb eine 6cele, bie einem Solbaten ß^re machen mürbe."

^er 2Cßnnbar3t ftierte bei biejem 6elbftgejpräc^e feinen ©efä^r*

ten an; inbe^ bie j(^arfen SSUcfe be§ 9fiittmeifter§ auf einer anbern

i^eljengruppe ruhten, bie über^ängenb faft bie Strafe tjerfperrte,

meiere \x6) um i^ren x^n^ ^erummanb.

„2Sa§ ba§ ^ferb nid()t erfteigen fann, mag bem %n^i be§

2)?anne§ erreic^ibar fein/' rief ber üorfic^tige Parteigänger.

Gr fdimang \\6) au§ bem Sattel, fprang über einen Stein*

l^aufen rceg, unb begann ben S3erg an einer Stelle 5U befteigen,

meldte it;mbalb eine 33ogelperfpectioe über bie fraglichen Reifen fammt

allen i^ren Sdjluc^ten erwarten lie^. ^iefe SSemegung mar faum

auggefü^rt, aU ßamton bie ©eftalt eine§ 2Ranne§ erblidte, bie

fid) bei feinem S'^ä^erfommen eilig meiter f($li(|, unb an ber ent-

gegengefe^teu Seite be§ iJelfenabfprungeg oerfc^manb.

„(Siefc^iuinb, Sitgreaoeg, — gefc^minb," frfirie ber iRittmeifter,

inbem er über jebeS ^inberni^ megfe^te, um ben iJiüc^tling ju üer«

folgen; ,,bringt ben Schürfen um, menn er nic^t galten miÜ."

^em erften S^^eile biefer ^ufforberung mürbe pünftlic^e i^olge

geleiftet, unb in menigen 5lugenblic!en fal^ ber SBunbarjt einen

mit einer 3}iu§!ete bewaffneten Mann über hcn 2Beg eilen, ber

augenfcl)einli(^ ben S^u^ bei auf ber anbern Seite liegenben

biegten 25^albe§ auffuc^te.

„§alt, mein iJreunb! ^alt, menn'l beliebt, bi§ Kapitän ßaro-

ton ha ift
!

" rief ber ß^irurg, aU er hin 3Jienfc^en mit einer Sc^nellig«

!eit ba^inflie^en fa^, meiere feiner ganjen Steitfunft 4)o^n fprac^.

®iefe ©inlabung \6)kn aber bem i^u^gftnger neuen Sc^rerf einju»

jagen. @r rcrboppelte feine 5lnftrengungen, unb ^ielt nii^t einmal

an, um ju at^men, bi§ er ha§ St^d feiner Sflennba^n erreicht ^atte.

3iun erft breite er fic^ um, feuerte feine 2)iu§!ete auf ben SCßunb«

ar^t ab, unb mar im ?lugenblidEe oerfclmunben. ßamton ^atte
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fc^mell bie Sanbftm^e roiebei* gewonnen; xoax\ fic^ in ben Sottet,

unb war an ber Seite feinet ^ameraben, aU bie ©eftalt eben nn»

[id^tbar geworben war.

„Sn welcher iRicf)tnng ift er entfIoi)en?" rief ber 9tittmeifter.

„^o^n," jagte ber SSunbarät, „gel^öre ic| etwa ju ber fämpfen*

ben 3JiannWaft?"

„SCßo^in ift ber Sdjnft geftofien?" Derie^teßaioton ungebutbig.

„2öoi)in ©ie i^m nic^t folgen fönnen — in ben 2öalb. 5lber

id^ n)ieberi)o{e e§, ^o^n — gehöre i^ etwa ju ber fämpfenben

D)?annjc^aft?''

^t§ ber getäuf<^te 9teiter fa^ , ba^ i^m fein i^einb entroifrfjt

fei, ri(^tete er bie cor Unmut^ glü()enben klugen auf feinen STa«

meraben; aber aEmälig oerloren bie 9}iu§fetn feine§ ©eficf)te§

ben finftern ^uSbrncf, bie brauen würben freier, unb bie wilben

ölicte gingen in ha^ t)er[tol)tene ßac^en über, rael^ieS fo oft feine

3üge überflog, ^er 2[ßunbarät fa^ in würbeüoKer i^affung auf

feinem ^ferbe
;

fein fc^maler 2eib ftrecfte fid) unb warf fid; mit

bem üoöen Unwillen be§ 33ewu^tfein§ einer unbiEigen $8el)anb»

lung in bie 58ruft.

„aBarum liefen Sic biefen Spi^buben entfommen?" fragte ber

9tittmei[ter. „Sinmat im ^ereic^ meinet Säbels ^ätte \6) i^n äu

einem geeigneten ©egenftanb für i^renSection§tifdj mai^en woEen."

„3^!onnte i^n unmöglidj liinbern," fagte ber äÖunbarjt, inbem

er auf bie Sd^ranfen beutete, t)or weli^en er fein ^ferb l^atte ^alt

mad)en laffen. „^er Sd;elm fdjwang fid) über bie SSersäunung

weg unb lie^ mid§ auf ber anbern Seite ftel^en. ^uc^ na^m er

nic^t bie minbefte üiüdfic^t auf meine JBorftellungen, obgleich ic|

i§m fagte, ba^ Sie mit i^m ju fpredien wünfc^ten."

„^a§ war in ber %i)ai ein re(^t unhöflicher Schlingel, ^ber

warum festen Sie nid)t über bie SSerjäunung, um it)n jum Stellen

ju zwingen? Sie fe^en boc^, ba^ ba nur brei halfen finb, burc§

bie ^ettp glanagan mit i^rer ^u^ ^ätte fommen fönnen.".
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3um erften ^di voanhk je^t her SCßunbarst (eine ^ugen üoit

ber Stelle ah, wo ber t^lüd^tüng »erjc^rounben war, unb richtete

ben ^M auf feinen ©efäl^rtcn. Sein 5^opf jenfte fi^ \t\>oä) nid)t

im minbeften, roö^renb er eriüieberte:

„61 ift meine bemütl^ige aJieinung, ßapitön ßamton, ha^

meber eUjabet^ i^lanagan noc^ i^re Stu}) nac^a^mungSmcrt^e S3ei-

fpiele für hm ^oftor 5lrc^ibalb Sitgreat>e5 finb. (^§ mäie ein

faubereS i^ompüment für bie 2Bi[fcnfc^aft, wenn c5 ^ie^e, ein

j5)o!tor ber SDlebicin ^ötte beibc ^eine gebrochen, weil er fie un»

öef«^icfter Sßeife gegen ein paar 53al!en anrennen lie^."

S3ei biefen 2Cßorten brachte ber SSunbarst bie fragli^en ©lieber

beinahe in borijontale 3Ji(^tung, eine Stellung, meiere in ber

Z^at jebem (Eintreten in irgenb GtmaS, roa?> einem ©ngpa^ glic^,

Zxo^ ju bieten fd)ien. ?lber ber 9iittmeifter rief ^aftig, o^ne biefen

augenfc^einlid^en Unmöglic|)!eit§ben)ei§ einer folc^en 33en)egung ju

beachten

:

„^ier ift gar ^fJic^t», Tlann, waSSie ^attju mad;en genöt^igt

][löttc, benn eine ganje 3iei^e fönnte im »oHen ßaufe mit Stiefeln

ür\b Sd^enfeln burd)fommen, o^ne einen Sporn einzulegen. ^a\),

iä) bin oft gegen bie SSajonette ber ^nfönterie über größere §in-

berniffe, al§ biefeS l^ier, angefprengt."

„SBoUen Sie fic^ gefätligft erinnern, Äapitftn So^n ßamton,

ha^ ic^ roeber ber 33ereiter be§ ^Regiments, nod^ ber ©jercirmeifter,

roeber ein f(|möc^li(^er dornet , noc^ — mit aller fc^ulbigen kö)'

tung üor ber ^eftallung be§ ßontinental'5longreffe§ fei e3 gejagt

— ein tollföpfiger 9fiittmcifter bin, ber fein iiieben fo roenig al§

feiner iJeinbe achtet, ^c^ bin nur ein armer, bemut^iger ©ele^rter,

Sir, ein einfad^er S)o!tor ber 3Jlebicin, ein unmürbiger ^romotuS

t)on ©binburgl^, unb berjeit SBunbarjt bei ben 2)ragonern — nichts

weiter, wie ic^ ^^nen t)erfic^ern !ann, ^o^n fiawton.

"

9Jiit biefen SBorten breite er ben 5topf feines ^ferbe§ nac^ bem
ßanbl^aufe unb na^m feinen JRitt roieber auf.
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,M, er f)ai SRe^t," brummte her 5)raöoner; „l^ättc icO aber

ben fc^(ec|teften JReiter in meinem guß bei mir gehabt , ic^ müvbe

ben Schuft aufgegriffen unb bem ©cfefee bo(| roemgften§ ein Opfer

überliefert l^aben. ?lber, 5lntibalb, 3'liemanb fann gut reiten, menn

er bie S3eine, roie ber ^0(0^ 5U 9l^obu0, au§einanberfpreiät. ©ie

fönten ft^ treniger in ben Steigbügel ftemmen, unb fic^ me^r

burd^ ba§ Änie feft^atten.

"

,,^6) l^abe ben gehörigen IRefpeft üor ibrer drfabrung, Äapi-

tön ßaroton," ermieberte ber SBunbarjt, „aber meine 3)?einung ift,

ba^ i^ nichts roeniger al§ ein incompetenter 3li(|ter binfid^tlid^ ber

2Ru§!elben)egung bin, betreffe fte nun ba§ ^nie ober irgenb einen

anbern S^eil be§ menfcblicben 5^örper§. 2ßenn id^ auc^ nur bürftig

meine 6(^u(e burc^macbte, fo braui^e \6) no^ iiidjt je^t erft

5U lernen, ha^ ba§ ©ebftube um fo fefter ru^t, je breiter bie

59afi§ ift."

„3Soöen Sie aber mit i^ren paar 53einen bie ganje ßonbftrafje

einnehmen, mo bod^ ein l^atbe§ ^u^enb ganj bebaglic| neben ein*

anber l^erreiten fann, menn Sie bie ^^ü^e auSftredfen, rcie bie Sen«

fen an ben Streitwagen ber ?t(ten?"

^ie ^nfpielung auf bie Sitten ber 5l(ten befönftigte einiger*

ma^en ben UnmiUen be§ SCßunbaräteS, unb er üerfe^te mit etmaS

meniger 5>0(^mut^

:

„Sie fOtiten mit ^lii^tung üon ben ©ebröuijen berer fprec^en,

mclclie t)or un§ gelebt liaben, unb menn fie au($ in manchen ^rtitX'

gen bc§ SBiffenS, jumal in ber eblen SSunbarsneifunft, meit jurüdt

iiiaren, fo l^aben fie un§ bocb mand^e berrlid^e 2Bin!e ju unferer

SSerebelung l^interlaffen. ^u^erbem ämeifte \^ nid;t, Sir, ba^

©alen bereit? SBunben, bie burc^ bie ermäbnten Senfen gefd^lagen

mürben, be^anbelte, obgteid^ fein gleid^seitiger Sd^riftftetler biefer

S^atfad^e ßrmctbnung tbut. ?l^, ba§ muffen fdirecftid^e SSefc^äbi*

gungen gemefen fein, unb fic^erlic^ hm ^lerjten gro^e Unluft be*

reitet l^aben!" f
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„©elegenlfieitnc^ mag n)ot)l ein ^öxpiv mitten ent^mei ge[(jmt*

Un loorben fein, bejfen SSieberoercinicjung ben Sitavffinn biefer

Ferren freiließ auf eine fdjmere ^rode fe|on mu^te. Unb ha fie fo

ad^tbare unb ge(ef)vte 5LRänner maren
, fo jmeifle ic^ nic^t, ba^ e§

i^nen aud) gelang/'

„2ßay? ivoü 8tüc!e eine§ menfc^licfien ^örper§, bie burc^ ein

f($neibenbe§ ^nftrument getrennt lüurben, mieber ju bm i^un!tio=»

iien be§ tl^ierifdjen ßebcn§ ju vereinigen?"

„Sa, ßeute, bie bunt eine berartige 6enfe au§einanber ge*

f(tnitten n)urben, raieber ^ufammen §u fliden, um fte auf'§ ^f^eue

für ben l^rieglbienft braudibar ju ma($enl"

„1)a§ ift unmöglich), — ganj unb gar unmöglii^," fc^rie bec

SKunbar^t. „2]ergeben§ Derfudjt e§ ber menf^Uc^e ©eift, STapitän

Saroton, bie Gräfte ber 5ktur jn überbieten, teufen Sie fid)

nur, mein SSefter, in einem foldien %aUi mcrben alle ^Irterien ge«

trennt — alle (gingeroeibe gerriffen — alle ^flerüen unb Seinen

jerfc^nitten, unb raa§ nod) midjtiger ift, ©ir —

"

„Sie l)aben genug gefagt, ^oftor Sitgreat)e§, um hm Sog*

ling einer funftrerroaubten ©cbule ^u überzeugen. 5flid}t§ foß mic^

üerantaffen, je gutanllig eine foldje unmieberbringlic^e S^l^eilung an

mir öornelimen ju laffen."

„(Sen)if3, man ^at menig Vergnügen an einer SSunbe, meiere

il;rer 5^atur nad) unheilbar ift."

„^a§ meine id) aud)," fagte ßarcton trocfen.

„5[ßa§ Italien Sie tt)ol)l für ba?' gröfUe 33ergnügen im menfd^«

lidjen Seben?" fragte ber Xßunbarst plö^lid).

„!Qm, ba§ ift ©efdjmadfadie."

„©ans unb gar nidjt!" rief ber ^Bunbarjt. „(^§ liegt in bem

9}iitanfel^en ober üielme^r in bem ©efül)l, mie fid) bie 55erl^eerun»

gen einer 5!ranf^eit burd; ba§ Si^t ber äßiffenfdiaft unter ^ei*

l)ilfe ber ^^latur mieber au§gleid§cn. ^ä) jerbracl mir einmal ah--

ftd)tli(f) meinen lleinen Ringer, um b^n 5lnoc^enbruc^ roieber ein^»
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ü^kn nnb auf bie SSorgÖnc^c ber Rettung ^W c\el6cn ju !önnen.

^a§ roax freiließ nur ein f(einer 9Jlaf?fta6, rate 6te einlegen roer-

ben, lieber Sol^n. 5lber ha^ burd^bringenbc ©efü^t Bei bem 3u*

fammenroa^fen ber Änod^en, üerbunben mit ber 93etra(^tung, wa§

bie menfd^nd^e ^unft §anb in §anb mit bem Söalten ber ^a'

tur tjermog , übertraf jebe ßuft, bie ic^ je in meinem ßeben ge*

fü^It ^abe. Um mie mel größer Iintte ha^ SSergnügen fein muffen,

raenn e§ fic^ um ein micfitige? (Slieb, etma um einen 5trm ober ein

53ein ge^anbett {)ötte?"

„Ober gar um ben ^aU —," t)erfe^te ber 3?ittmeifter.

3JlittIern)eite maren bie beiben SReiter an §errn 95^^arton'§

Sanb^aufe angelangt, ^a ^iemanb erf^icn, um fte einzuführen,

ging ber JRittmeifter nac§ bem 3intmer, mo gemötinlic^ bie löefuc^e

empfangen mürben. 5I(§ er öffnete, blieb er einen ^ugenbü(f ftel^en,

nermunbert über bie Scene, met^e ftd^ i^m barbot. %k erfte ^er*

fon, meldte i^m in'§ ?Iuge fiel, mar Dbrift SSeltmere, ber ftc^ mit

einer ^nnigfeit über Sara'§ errof^enbe ©eftatt beugte, meiere ba§

burc^ ßamton'§ ©intreten t)eran(af,te ©erftufc^ üon beiben Steilen

überf)ört merben (ie^. ©emiffe bebeutung§t)oIIe Tletimak, mU)t
bem fi^arfen lölirfe be§ Dragoners nii^t entgingen, meisten i^^n

auf einmal in ba§ {)icr obmattenbe ®e^eimni^ ein, unb er mar im

S5egriffe, ftc^ fo (eife er eingetreten mar, micber äurücf^u^iefien, aU i^m

auf einmat fein ®efft{)rtc, ber o^ne Umftönbe in'§ 3immer ftürmte,

ben SBeg vertrat. (5r ging fogteid^ auf Jöellmere'g Stu()( (o§, er*

griff inftinftartig ben %xm be§ Dbriften unb rief:

„^^ hu mein (Sott! — fc^neüer, unregelmäßiger ^ul§ —
gtü^enbe SBange, — fcurtge§ 5tuge — ftarfe ^Injeia^en von i^-ie^

ber, bie alle forgfättig bead^tet merben muffen."

Sei biefen SSorten ^atte ber ^oftor, feiner fummarif($en 53e'

^anblungSmeife gemäß (eine Sd^mftc^e, meiere bie meiften 3}^ilitär'

ärjtc mit i^m gemein fiaben) , ha^ Sauget |)err)orgef)ott, unb traf

einige anbere SSorfe^rungen, melcfje feine ^bftd^t, glei^ an'l $löerf
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5U ge^en, an hm Za^ (egtcn. ?lber ber Dkift, wd^cx fic^ tn^roi*

fc^en t)on feiner Ueberrafc^ung erholt Jatte, flanb ftolj oon feinem

8tul^le auf unb fprad^

:

„2Rein 5)evr, biefe JRötl^e ^at nur in ber äBdrme be§ 3^^«'

mer§ i^ren ©runb, unb id^ bin SInen bereite 5U fe|r für S^re

©ef(^i(flic|)!eit üerpf(i($tet , um S^nen noc^ weitere 9J?ü^e 5U

madjen. Tl\^ SOßi^arton wei^, ba^ id^ t)oÜ!ommen gefunb bin, unb

ic^ Derfidlere Sie, ha^ x6) mx^ in meinem ßeben nie roo^Ier unb

glüdtUd^er füllte."

S)iefe Unteren 2öorte würben mit einem befonbcren ^ac^brudt

ttu§gefprocben , unb brad^ten, fo angenel^m fie aud^ in Sara'§ D^r

Hingen mod^ten, eine neue ©lut auf i^re 2ßangen — ein Umftanb,

ber üon S)o{tor Sitgreane^ , meld^er ber 9fiid^tung von feine§ ^a«

tienten 5luge folgte, nic^t überfe^en mürbe.

„^^xm%xm, mein i^röuiein, roenn'^ gefdEig ift," fagte ber

Söunbarät unb trat mit einer Verbeugung auf fie ju. „?ingft unb

^'iadjtmad^en l^aben auf S^ren 5arten Körper übel gemirJt, unb id)

bemerke Symptome an S^nen, meldte nid^t »erna^täffigt merben

bürfen."

„ entfd^ulbigen Sie, Sir," fagte Sara, inbem fie fi^ mit

meibliitem Stolpe aufraffte; „bie §i^e ift erbrüdenb, unb id) ge^e,

um Wx^ ^et)ton t)on Sl^er ^nroefen^eit in Äenutni^ ju fe^en."

@5 mar nid^t fd^mer, mit ber ©infatt be§ 2[öunbaräte§ in'§

IReine ju fommen. ^mx aber muJ3te Sara i^r ^uge ergeben, um
ben ®ru^ Saraton'S ju eriüicbern , ber hcix ^opf faft bi§ ju ber

§anb f)erabneigte, mit melc^er er ber ^ame bie ^l)üre öffnete. @in

ein5igcr 53lid mar l^inreic^enb. Sie blieb i^rer felbft fo meit mäc^*

tig, um fic^ mit 2Bürbe jurüdjujielen ; aber !aum füllte fie fid^

üon i^ren Sßeobad^tern befreit, aU fie in einen Seffel fanf unb

fic^ bem gemifd^ten ©efü^I üon S^am unb 2Bonnc überlief.

SitgraoeS bot bem brittifd^en Dbriften auf'§ ^^leue feine 2)ienfte

an, o^ne ba^ fte günftiger aufgenommen morben waren, unb 505
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fic^ bann, burc| tiefe ^erabraütbtgenbc ^c^anbtimo ein n)enig

geftftnft, nac^ bem 3ii«mer be§ iungcn Stnöletou imM, mi)\n

\i)m ^amton bereit? üoraugegancjen war.

O ^einrid), tücnn bu um mid) hJirbft,

?eift' id) Wr SBiberftanb?
SBenn, 2;f)c!!rcv, bu mein $evj-geh)onnft,

SSetlDcigr' id) biv bic §anb ?

SDet ©temtt »on SBarfwort^.

Per ^romotu0 üon ßbinburg^ fanb feinen Patienten fe^r ge«

beffert unb üöKtg fieberfrei. SfcibeHa, beren SCßangen ie|t reo

möglich nod) bleicher, al§ bei i^rer 5tn!unft waren, xvaiiU mit

järtU^er Sorgfalt an bem tranfenbette, nnb bie S)amen be§

ßanbi^aufeS tjercja^cn ber gaftlid^en Dbüegenfieiten nid;t , obgleid^

fie t)on Sorge unb Kummer fd^mer gebrüht maren. ^-ranjiSfa

fiibüe ficb ju i^rem trofttofen ©a[t mit einer unn)iberfte{)(tc^en

S^et(na^me bingcjogen, bie fie fid) nid}t ju erflüren oermoc^te.

Sie ^atte S)unn)Oobie'§ nnb ^fabeüenS Sdjiicffal unit)illfnrlic| in

i^rer ^^antafie verfettet, nnb empfanb e§ mit ber romantifc^en

(Slnt einer großen Seele, ha^ fie i^rem frül^eren beliebten am
treueften biene, roenn fie bem ©egenftanbe feiner jarteften 9^ei»

gungen mit ßiebe entgegenfomme. ^fabetta nabm i^re ^lufmer!*

famfeit banfbar l^in, aber feine t)on 59eiben erlaubte fid^ irgenb

eine ^nfpielung auf bie gelieime Ouelle i|re§ ^ummer§. ®a
W\^ ^ct)ton§ ©efi(it§trei§ feiten über ben S3ereic^ ber fic^t«

baren SBelt |inau§ging, fo fc|)ien il)r ^einri^i 2Bl)arton§ ß^ge

ein §ureic^enber @runb für bie blaffen 2Cßangen unb ha§ tl^ränen*

feud)te 5luge i^rer ^^lic^te, unb menn Sara weniger Sorge al§

i^re S($me[ter verriet^, fo ermangelte bic unerfahrene 2;ante

nic^t, auc^ ^iefür einen ©runb ju finbcn. ^ie ßiebe erf(|eint

2)cr ©^jion. 20
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tugenb^aften grauen ftct§ qI§ ein J^eiltgeS ®efü|)t, «jelc^eB ^Öem,

raaS in feine ©ptiäre fömmt , eine 2Bei^e ert^ei(t. Dbg(eic!) SOlif;

Pepton fic^ bie ©efa^r, vod^e i^ren 5^ef[en bebro|te, aufrichtig

5u §)eräen na^m, fo fa!^ fie bocf) rool;! ein, ba^ bie Unruhe bcy

Krieges ber ßiebe nic^t förberlidj fei, unb ha^ 5lugenblide, lueldjc

bie ©unft be§ B^if^^ö^ geraä^rte, nic^t unbenü^t t)orüberget)eu

bürften.

60 »ergingen einige Soge ol^ne irgenb eine Störung in bem

gemo^nten S^reiben ber 33ett)0^ner be§ Sanbl)aufe§ unb ber in hen

^reujraegen fantonirenben 2Kannfc^aft. ^er 2)hit^ ber ©rfteren

raurbe burd) bie Ueberjeugung non §einri($§ Unfc^ulb unb bie

3uüerfi($t 5U ^unmoobie'S erfolgreichen 53emül;ungen in biefer

5lngetegent)eit aufredet erl^alten , wct^renb 2e|tere ungebulbig ber

5ia^ri(^t uon einem treffen unb einem 33efe^Ie jum ^ufbrud), mth

c^er ftünblid) erwartet rcurbe, entgegenfa!^. ^Jber ßamton t)offte

auf S3eibe§ t)ergeben§. ^Briefe be§ 9)Jaior§ melbeten, ba^ ber t5^einb,

üU er von ber ^Jlieberlage unb bem 9?üdäuge ber ^bt!)eilung,

it)elc^e gleid^jeitig operiren follte , benad;ridjtigt morben fei , eine

rüdgängige Seroegung gemacht unb fic^ f)inter hen 3Ber!en bey

3:ort§ 2öa§l^ington fici^er geftellt |abc, wo er fic^ nunmelfir un*

t!)ätig mx^alk , ^a^ man übrigens iehm ^(ugenblid gemärtig fein

muffe, er merbe einen Sd^fag führen, um für ben loiberfafireneu

6d)impf 9^ac^e ju nehmen. 3^9^^^'$ rcurbe bem Oiittmeifter auf'^^

9]eue 2Soc^fam!eit eingefc^ärft, unb bem 53riefe ein Kompliment

über 2amton§ ßifer unb unbeämeifelte ^apferfeit beigefügt.

„^u^erorbentlic^ fc^meic^el^ft, SJJajor Sunmoobie," brummte

ber i)ragoner, inbem er ba§ Schreiben auf ben ^oben marf unb

in ber ©tube auf« unb abfc^ritt, um feine Ungebulb 5U befcfimid}*

tigen. „Sie ^aben für biefen ^ienft gar geeignete ^üter au§ge«

lefen. ßa^ bo(^ fe^en — idE) i)abe ba für bie ^ntereffen eine^3

gebrec^li^en, unfc^Iüfftgen, alten SO^anneg Sorge gu tragen, üon

bem man nid^t roei^, ob er ^u un§ ober ju betit i^einbe gehört; —
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bann mx SBetbct ; — nun, brei baüon roären fo üM nicjt, ahn

fie fc^einen nid)t befonbers^ erbaut üon meinet ©efelliitaft ; unb

bie ülerte — fie mag brat) genug fein, aber fie ^at i^re $ßier5ig

auf bem Dflücfen; gmei ober brei Sdjmarje, eine ge|d;n)ä^ige

§au§^ä(terin, bie üon nichts, aU von ©olb unb t)erä(.t)t{id)en

Krämern, t)on 3cic^en unb 5ßorbebeutungen fdjnattert; unb enblidj

ber arme ©eorg 6ingIeton. ^iin, bin la^ iä) gelten, ein leiben*

ber ^amerab ^at ^Infprüd^e auf ben Solbaten — unb fo mU
\ö) mid) eben gutmiHig fügen!''

^]ad) biefem ©elbftgefpräd^ fe^te fid^ ber 3fiittmcifter an\ einen

8tu§l unb fing an ju pfeifen, um ftc^ ju überreben, i>a^ \i)m bie

ganje Sai^e g(ei($güttig fei. SSä^renb er babei nad)lä|fig feinen

gcftiefelten %n^ l^in« unb 'i)n\t^UnUxk , marf er ha§> ©efäfj um,

welches feinen ganjen 53rannttt)eint)orrat^ entbieU. tiefer Unfall

würbe fogleic^ mieber gut gemac()t , aU aber Samton ben bö^Jt^r*

neu 5^rug rcieber an feinen ^(a^ ftellte, fal) er neben bemjelben

ein 33iUet auf ber 53anf liegen. ®r ri^ c§ auf unb ta5

:

„^er 5D]onb mirb erft na^ 2)Utternacbt aufgeben —
eine geeignete 3eit ^'^^ babin für 'Zf)akn ber ^^infterni^."

^er Ülittmeifter fonnte ftcb in ber §anb nidjt irren ; e§ mar

angenfdjeinlid) biefelbe , melcbe ibn bei 3'^iten üor bem lauernbcn

DJkudielmorbe gemarnt bcitte. 6r fann lange über bie S3ebeutung

bicjer beiben 5[)iittbei(ungen unb bie ©rünbe nad) , meiere ben

.t)auftrer ueranlaffen fonnten, einen unüerföbnlic^en S^-eiub in biejer

SBeife ju begünftigen. ßamton von^te, ha^ er ein feinblicber 6pion

mar, benn e§ mar x)ox bem ^rieg^gerii^t eine ermicfene 2^b^tfad;e,

ba^ er bem cngüjcbcn DberbefeblSb'^^ß^ über eine menig gebecfte

5Ibtbci(ung amerifanifd^er SEruppen 5lac^ricbt jugefübrt b^tte.

^üerbingS maren bie i^olgen biefeS S3erratb§ JufäUig burd; einen

Söefebl Don 5Ißa§bington üerbinbert morbcn, meld^er ba§ ^Regiment

lurje ^ixt t)or ber ^nfunft ber ßngtänber, melcle e§ ab^u*

J^neiben gebauten
, surüdjog ; aber ba§ 23erbrec^en blieb baffelbe.
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„^xtM^t," ballte ber Parteigänger, „tnill er mi($ für ben %aU

einer neuen ©ejangenfc^aft ju feinem greunbe ma^en. Sebenfaö§

^at er einmal mein ßeben gefc^ont, tt)o eS il^m ein ßei^te§ mar,

mid^ 5U tobten, unb bei einer anbern ©elegenlieit l^at er e§ ge=

rettet, ^ö) miß mir 3)iü^e geben, ebenfo groj^müt^ig ^u fein,

aU er, unb ©Ott bitten, ba^ er nie meine 5lbfid)t mit meinen

©efü^ten in 2öiberftreit gerat^en laffe."

^er 9tittmeifter fonnte au§ bem Sattel barüber ni^t !(ug mer»

ben , ob bie angebeutete (Sefal^r ha^ 2anbl)au§ ober feine eigenen

ßeute bebro^e. ©nblic^ neigte er fic^ me^r ju ber ie|teren ^n«

fic^t, unb entfc^Io^ fic^i ba|)er, in ber 2)un!el^eit nidit auSjureiten.

^ie (SIeid)güttig!eit, mit raeld^er ber iReiterfü^rer ber beDorfte^en*

ben ©efafir entgegenfa^, märe mo^t jebem 53emo!^ner einer frieb*

liefen ©egenb in einer Seit ber Dtu^e unb Orbnung unbegreifüd)

rorgefommen. 5lber bie 53etrac^tungen be§ Offizier? betrafen

mel^r bie geeigneten 33orfe()rungen , hen ^^einb in eine ^aUe ju

loden, aU feinen 5Za(^fte(lungen 5U entgegen; fie mürben übrigens

hai"!) burc^ bie 5tn!unft be§ 2Sunbaräte§ unterbrochen, ber t)on

feinem täglichen 33efud()e in ben Socuften jurüdfam. ©itgreat)e§

brachte bem Kapitän fiamton eine ©inlabung von 9}li^ Pepton,

meiere i§n erfu^en lie^, biefen ^benb bei ^txkn ha^ 2anb^au§

mit feiner ©egenmart ju beehren.

„§a!" rief ber Ü^ittmeifter
;
„bann ^aben fie fieser aucf) einen

33rief erhalten."

„9Zicf)t§ fd^etnt mir ma^rfc^einlid;er," »erfe^te ber SBunbarjt;

„e§ ift ein Kaplan üon ber königlichen Hrmee im ßanb^aug , ber

bie ücrmunbeten 53ritten au§löfen foll unb einen 33efe{)t t)on Dbrift

Singteton ju i^rer i^reilaffung mitgebracf)t l^at. ©n tollerer @in«

faß lä^t ftc^ übrigens ni(Jt benfen, at§ fie je^t fortfd^affen ju

laffen."

„@in ©ciftlid^er, fagenSie? — Sft er ein tüchtiger Srinfer—
fo ein red^ter Sagcrfaußenjer — ein 53urfd^e, ber eine §unger0not^
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im 9legiment erjeuc^en !ann? Ober fie^t er wie ein 2)lann au§,

bem e§ ©rnft mit feinem 59ernte ift?"

„@irt red)t achtbarer, ovbentli^ier §err , unb feine^megg ber

Unma^igfeit ergeben, fo üiel fic^ au§ feinem ^en^ern f(^Iie^en

lä^t," entgegnete ber SCßunbarjt; „ein 5}iann , ber in ber Z^at

feine (Sratia§ anf eine recl}t regelmäßige nnb geeignete 2Beife

norbringt.

"

„S3Ieibt er bie ^ad)t über bort?"

„3nr>er(äf[ig ; er rcartet anf bie ?ln§n)e($§Inng ; aber tnmmeln

Sie ftd), ^o^n ; mir ^aben feine 3eit jn vertieren, ^tt mill nnr

noc^ por'^er bei jmei ober brei ©nglänbern , meirfje morgen mit

fort follen, eine ^bertäffe üorne^men, nm einer mögtidjen ßnt*

jünbnng norjnbengen, nnb bin im ^tngenHide micber ba."

Kapitän Saroton l^atte balb feine ©alUvUniform ange5ogen,

nnb aU fein ©efä^rte bereit mar, fditugen fie mit einanber htn

2Beg nai^ bem ßanb^anfe ein. ®em 9ftotf)fc^immet l^atten einige

2;age ber ^u^e fo gnt befommen, aU feinem §errn, unb Samton

münfd)te fel^nlic^ft, aU er fein mut|ige§ Ütoß an bem früher er-

mä()nten ^elfenpaffe anfielt , baj^ fein ^intcrliftigcr ^einb, beritten

nnb bemaffnet, rcie erfelbft, i^m entgegentreten möchte. 5lber

meber ein ^^einb, nod^ eine fonftige Störung ^iett fie in il;rem

3?itte auf, unb fie erreiditen bie ßocuften , aU bie Sonne eben bie

legten fcfieibenben Stral^Ien in i)a§> %i)al marf unb bie Spieen ber

entlaubten 33ftume t)ergo(bete.

^er niittmeifter erfaßte jebeS nid)t ungemö^n(icf) üerpllte SScr*

flättnif, mit bem erften S3Hc!e , unb fo fagte \^m "oa^ , ma§ er beim

eintritt in'§ ^m^ bemerfte, met)r, aU ®o!tor Sitgreat)e§ burc^

bie 58eobad)tungen eine§ ganzen 2age§ erfal^ren l^atte. 9Jliß Pepton

f^ieß ii)n mit einem ßäd^eln millfommen , meld)e§ außer ben (Srän*

^en gemö^nlid^er §öf(id)!eit lag, unb augenfcl^einlid) me{)r au§ ben

©efü^ten be§ ^erjen^, al§ m^ ben 3Sorfc^riften ber (Stiquette ent«

fprang. i^ranjista manfte in tiefer SSeroegung unb mit tbrftnen*
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feuijtett klugen uml^er , inbe^ §eri: 2ßl^arton in einem 6ammet'

rodfe, her fic^ in ben erften (Sefenf($Qft§5ir!eIn l^ätte jeigen bürfen,

5um Gmpfang feiner ©afte bereit ftanb. Dbrift 2SeÖmere trug

bie Uniform eine§ Offijier^ ber !öniglic{)en §au§truppen, unb

Sfabella Singleton fa^ in bem ^Sefud^g^immer , in ha§> ©eraanb

ber ^renbe gefteibet, bie jebocb ber ©chatten in i{)ren ^xn^^n

öügen ftrafte , mä^renb \f)v 53ruber mit glüfienben SCBangen unb

bem 5Iu§brnc!e be§ bcmegten 5lnt^cil§ im 55tidEe an i^rer 6eite

[tanb , fo baf5 man in ibm faum einen Patienten erroartet l^ätte.

^a er fcfion feit brei STagen ha§> 3i"^i"^^ nerlaffen burfte, fo t)er»

gaf5 ^o!tor Sitgreaüe», n)et($er in ftummer 9]ermnnberung um
ficb blicfte, i|m rcegen feiner Unnorfid^tigfeit SSormürfe gu ma*

dEien. Kapitän ßamton benalim fic^ bei biefer Scenc mit ber

t)onen 2öürbe eine§ 3}ianne§, beffen ©eifteSgegenmart fiel ni($t

Ieid)t burd) ^f^euigfeiten auf3er Raffung bringen Iftf3t. • 6eine ^om*

pUmcnte mürben mit ber gleidien ?Irtig!eit ermiebert, unb na^-

bem er mit ben nerfcfiiebenen anmefenben ^erfonen einige 2Borte

geme(i)felt tiatte , näl^erte er firf) bem SBunbarjt , ber ficf) in einer

5lrt t)ermirrtcn 6taunen§ in eine @cfe be§ 3^"^"^^^^ ^urücfgejogen

lj)alte, um feine Sinne mieber ju fammetn.

„^ol)n/' flüfterte ber SBunbarjt neugierig, „maS moÜen benn

biefe ^eftUd)!eiten befagen?^

„^af5 ^t)re 5|5errüc!e unb mein fd)mar?)er ^opf fidj beffer aus-

nehmen mürben, raenn etma§ M^^l au§ ^Bettr) ^^lanaganS Mdjt

barauf geftreut märe. 5Iber e§ ift nun ju fpät, unb fo muffen mir

eben in unferer je^igen 33emaffnung iu'§ S^reffen."

„(geben Sie M)t ;
— ba fömmt ber ^elbfaplan im sollen Ornate

eines Doctor Diviiiitatis. 2Sa§ mag ba§ gu bebeuten |aben?"

„@ine ?lu§med)felung/' fagte ber Stittmeiftcr. „^ie SSermuu*

beten ^mor§ treten jufammen, um mit bem ©otte i^re Oied^nun*

gen abjufc^lie^en , inbem fie fi^ burcb ba§ ©elöbni^ gegenfeitiger

Streue gegen feine Pfeile ficfier fteHen."
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^cr Söunbavjt legte ben Singer an feine 5la|e unb begann

nun ben ^aE ju begreifen.

„Sft e§ nic^t eine l^immelfd^reienbe Srfimac^), ba^ fo ein 6on=

ncnfc^cinl^etb qu§ ben 3tei|en be§ Seinbe§ |)er!ommen unb un§ bie

fdjönfte ^flanje, bie auf unferem ^Boben n)uc^§, raegfteljlen barf ?"

brummte ßaroton, „eine 33(ume, bie fo ganj geeignet märe , bie

S3ru[t eine§ 5Jianne§ ju fc^mücfen?"

„SBenn ber @f)emann fic^ nic^t beffer mad)t, aU ber Patient,

fo fürdjte ict), ^obn, ba^ bie ^ame i^re ^^iot^ mit if)m ^aben mirb."

„©et'§ brum," fagte ber Gleiter unmut^iig, „fie bat gemäblt

unter ben ^einben i|re§ SSatertanbe§ , unb fo mag fie benn bie

guten @igenf($aften ber ^^remblinge erproben."

S)ie Unterbattung mürbe burcb W\^ Pepton unterbrocben, meldte

ben Seiben mittfieilte , ba^ fie eingelaben morben feien , um bie

SSermäbtung ibrer ötteften 3Rid)te unb be§ Obriften SBeKmere mtt:=

jufeiern. 2)ie ^nun rerbeugten fi($, unb bie gute Zank fubr in

golge be§ i^r innemobnenben 5ln[tanb§gefübt fort, ju erlabten,

ba^ bie beiberfeitige 53e!anntfcbaft fi^ t)on früherer 3eit f)QX fi^reibe,

unb ibre ßiebe !eine§meg§ ein 2Ber! ber legten S^age fei. ßamton

ücrbeugte fid) bierauf no^ förmlidier; ber Sßunbarjt aber, mel*

djer immer eine ^reube baran fanb , mit ber i^ungfrau §u plan»

bern, erraieberte:

;,®a§ menfdilicbe ^erj ift bei t)erf(biebenen Snbit)ibuen rerfcbie«

hin befcbaffen. ^ei bem ©inen finb bie ©inbrüde lebbaft unb t)or=

übergebenb, bei bem ^Inbern mebr tief unb bauernb. G§ gibt an6)

in ber 2;bat ^bitofopbcn , raelcbe einen S^f^^tt^^^^^^^^S Smifcben

ben pbt)fifd;en unb geiftigen Gräften be§ 2eben§ annebmen; aber

id), für meinen %l)dl, 93iabame, glaube, ha^ bie einen mebr unter

bem ©influffe ber ©emobnbeit unb ber Siebe jur ©efeüigfeit fteben,

mäbrenb bie Zubern ganj unb gar ben eigentbümlic^en ©efe^en ber

SRaterie untermorfen finb."

^aäj biefer 58emer!ung fam bie Ülei^e an Wx^ $et)ton
, ficb $u
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Deibeugcn, lüorauf fie fid) mit 2Büibe ^uiüdfäog , um bie övaut in

bte 3]erjammlung einjufü^ren. 2)ie Stunbe rüdfte ^eran , in wel^

(j^er na($ amerifanifd^er Sitte bie ß^ecjelöbniffe aiulgetaujc^t n)er=

beu mußten, unb Sara folgte if)ver 2aute, unter bcn ntannic3fat*

tieften @emüt{)§errcgungeu erglü^enb, in ba§ ^JH^judj^^immcr.

SBellmere eitte i^r entgegen, um bie §anb, rceldje [ie i^m mit ab*

c^erüaubteut ©eftd^te l^inbot, ju faffen, unb je^t fd)ieu fid) ber eng*

lifdie Dbrift ^um erften DJiat auf bie midjtige 9iolIe ju befinnen,

meldte er bei ben beoorfte^enben Zeremonien ju fpietcn batte. 53i§»

ber mar fein 33ene{)men jerftreut unb unrubig gemefen; je^t aber

fdjien 5ine§ , bi» auf ha§> 93emufUfein feine§ ©lüde», bei bem lieb»

lieben ^nblicfe, ber t)or feinen klugen in ftra^tenber ^errlidjfcit

auftauchte, nerfcbrounben ju fein, lue ert)oben fic^ uon it)ren

6i|en, unb ber ©eiftticbe l^atte bereite fein t^ormular aufgefd;(a*

gen, al§ ?^ranäi§!a'^ ?lbmefen|eit bemerft mürbe. W\^ Pepton

entfernte fi($, um bie jüngere S'lidjte auf^ufucfien , unb fanb fie

auf ibrem 3immer in 2:^ränen jerflie^enb.

„^omm, meine Siebe, bie l)eitige §)anblung ermartet un§,"

fagte bie Sante, inbem fie ^ärtlid^ ibren %xm um bm i^rer 5ti($te

fcbtang; „fucbe bicb ju faffen, bamit ber SCßal^l beiner ©c^roefter

bie gebüi^renbe (g^re miberfa^ire."

„Sft er — fann er ifjrer mürbig fein?"

„2Bie foHte er nid)t?" ermieberte 9)ii^ ^enton; „ift er nid^t

ein Mann von ©tanbe? — ein tapferer, winn an6) ungtüdlidjcr

Krieger? ©emi^, meine Siebe, er fd;eint alle ®igenfc|)aften 5u be»

fi^en, melcbe ein SOßeib glüdlid) mad^cn fönnen."

^ran^isla l^atte i^ren ©efül)len Öuft gemalt, unb gab fid^ nun

aUe 3Hütje, fid^ fo meit ju fammelu , baf3 fie in ber Jßerfammlung

erfd^einen fonnte. Um jebe burd^ biefe gögerung t)eranla^te 3Ser*

legenbeit ju befeitigen, rid^tete ber ©eifttidje einige fragen an

ben 53räutigam, t)on meldten übrigen^ eine bur($au§ nid^t ju fei»

ner 3wf'^ieben^eit beantmortet mürbe. SEßeHmere fa^ pd^ nämlid)
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5u bem ©eftänbniffe genöt^igt, ha^ er ft(^ mit feinem JRtng tjor-

gefefien ^abe: ein Umftanb, raefc^en ber fettige 3Jiann für ein fa*

nonifd^e» §inberni^ ber Ginjegnung ber 6f)e er!(ärte. ®ie 53e*

rufung auf §errn 2ö§ürton l^infidjtlirfj ber 9flid)tig!eit biefer QnU

fc^eibung rourbe beja^enb beantwortet, rote benn and) tt)o|l ba§

(Segenti^eil erwiebert roorbcn tnäre , wenn ber ©eiftUc^e bie i^rage

in einer 2Seife geftellt ^ätte, um auf ein anbereS 9ftefu(tat ^u

ful)ren. ^er ®igentl)ümer ber ßocuftcn 1)aik burdd ben 6c§Iag,

roeldier i^n in bem f ürjlid^en Unfälle feinet SoIjneS betroffen , bie

mcnige (Seifte^fraft, welche er im ^lllgemeinen befa^ , DöHig Der*

loren, unb feine 3nftimmung ju bem ©inunirfe be§ Kaplan? mürbe

ba^er ebenfo leicht erlangt, al§ feine @inmilligung ju 2Bellmere'§

übereilter ^reierei. 2Bäl)renb bie ©efellfc^aft fidj fo in peinlicher

5]erlegenl)eit befanb, traten Tl\\i ^NCi)ton unb ^^ranjigfa ein. ^er

2ßunbar5t ber Dragoner näherte fiel) bor ©rfteren unb bemerfte, in»

bem er i^r einen 8tu^t bot

:

„^^ fdjeint, 5D^abame, bafj ungünftige Umftäube ben Dbrifton

oer^inbert f)abm
, ftc^ mit benjenigen ^ccorationen ju üerfelien,

meldie ba§ .^erfommen unb bie S!ird)e al§ unertäfjlic^ t)orfd)reibt,

mcnn man in ben 6tanb ber Ijciligen 6l)e treten miH."

SJii^ ^etiton raarf einen ruhigen 33lid auf ben betroffenen

33räutigam, unb ba e§ ilir t)or!am, al§ ob er fid^, fo gut al§

e§ 3^it "nb Gelegenheit erlaubte, liinrcic^enb l)erau?ge|)u^t l>ittc,

fo fal) fie mieber fragenb auf ben ©pred^er jurüd.

^er SSunbarjt üerftanb iliren fragenben 53lid unb beeilte fid),

il)m ju millfal^ren.

„Wan ift," bemerfte er, „im Mgemeinen ber DiReinung, ba^

ba§ .«p^i^S fi"f ber linfen ©eite be§ ^örper§ liege, unb ba^ bie

23erbinbung ber ©lieber biefer 6eite mit bem , raa§ man ben Si^

be? ßeben§ nennen fann, meit inniger ift, al§ bie ber entgegenge«

festen Organe. 5)ie^ ift jebod^ ein Srrti)um , ber nur axi§> einer

t)ößigen Unbefanntf($aft mit bem organifd^en S3au be§ ganzen
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ammalif^en ßekn§ entfpnngen fonnte. tiefer unr!(5ttgen SO^et*

nung jufolge f)ält man bafür, ba^ her rierte ^^inger ber linfen

^anb eine ©igenfc^iaft in [id^ berge , raelcfie feinem anbeten 3lu§*

länfei* ber ^anbraurjel äufomme, rae^^alb er benn Qud() ber Orb*

nnng gemä^ raä^renb be§ SrauungsafteS mit einem Dting um*

geben roirb, aU ob man bamit bie ßiebe an bie @|e feffeln moüe,

bie boc^ am beften bur^ bie ^nmutl) be§ raeiblidjen ßl)arafterg ge=

filtert rcirb."

S3ei biejen SSorten legte ber ®o!tor feine §anb au§bru(!§üoll

an'§ ^er5 unb Derbeugte fic^, ai§ er jc^Iofs, faft bi» jur @rbe.

„^c^ rcei^ nic^t, ©ir, ob icC) 6ie redjt t)er[te!£)e/' rerfeite Wi'^

Pepton, bereu fd)Ie(^te ?^a[fung§gabe ber ßejer burc^ ha\ 93omba[t

be§ Operateur^ l^inreii^enb entfc^ulbigt erad^ten rcirb.

„@in Jiiug, 3Jlabame — ein 9iing fe^It für bie ©opu(ation§*

Zeremonie."

^ie ^ame begriff, fobatb fic^ ber ß^^irurg beutlic^ au§gefpro»

d)en |atte, im ^lugenblid bie unangenelfime Sage be§ S3rautpaar§.

Sie marf einen 93U(f auf i^re ^^li^ten unb bemer!te mit einigem

3QU^t)ergnügen in ben 3ügen ber jungem eine geheime ©c^aben*

freube, raäfirenb ©ara üon einer ©d^amröt^e übergoffen mar,

meiere bie adjtfame Xante moi^t ju beuten mu^te. ©ie ^ätte fid^

jebod) um 5IIIe§ in ber 2öelt feinen SSerfto^ gegen bie ©eje^e ber

meiblidjen (Stiquette erlaubt, ^ie ^amen alle erinnerten ftd) im

erften ^ugenblid, ba^ ber Trauring ber feiigen 5IRutter unb 6d;mc«

fter unter i^rem übrigen ©ermüde frieblid) in einem verborgenen

©ercölbe lag, tt)el($e§ man in früheren Xagen ^atte anfertigen

laffen , um foldie ^oftbarleiten ben flauen raubluftiger Freibeuter

5U entfielen, mcldie bie ©egenb unfid)er mad}ten. 5^adj biefem

gel)eimen ?luf6ercal)rung§orte ^atte man ha§> ©ilbergefc^irr unb

fonftige mert^üoUe ©egenftänbe gepdjtet , unb bort lag aud^ ber

bi§ }u biefem ^ugenblid üergeffene jRing in näc^tlidjer 0?u!^e. @§

ipar jebod^ feit unbenflidSien Seiten i^ac^e be§ S3räutigam§ , biefe^
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jur Trauung unumgÄnglic^e Grforberni^ ^erBeijuWaffen; unb 3)li^

^et)ton l^ätte um feinen ^reig einen Sd()ntt get^an, burc^ rcel«

d)cn bem üblictien Sßorredjt i()re§ ©efc^led^tS bei biefer feierlidien

Gelegenheit ju na!^e getreten rcorben wäre — roenigftenS in !ei=

nem i^alle, oEine bajs biefer 2]erle^ung be§ 5In[tanbe§ burc^ eine

geprige ®o[i§ t)on ^öertegen^eit unb Unluft bie gebülirenbe Sü^ne

ju Z'ti^li tourbe. ^eine§ ber ^rauenjimmer mai^te bnf)er t)on bie*

fem Umftanb ©ebraurf) : bie ^^onte au§ Üiüdfidjten beS weiblichen

S^idUd)feit§gefü^(§ , bie SSraut au§ 6(^am, unb ^ranjiSfa, weil

il)r jjebc 53er(egenl)eit raillfornmcn war, welche ha§> ©elübbe ilirer

Sdiraefter Dcrjögerte. (S§ blieb bem ^oftor 6itgreat)e0 t)orbe!^Ql*

ten, ha^ peinlid)e Sc^meigen ju unterbreiten.

„SBenn, ajiabame, ein einfacfier D^ing, melc^er einmal meiner

©djmefter gel)örte — " er l^ielt an unb fu^r nac^ einigem iRäufpern

mieber fort — „menn, 2Rabamc, ein 9ling t)on ber genannten S3e*

fd)affen^eit ju biefer 6l)re gugelaffen werben !ann
, fo bin ic^ in

bem 53efi^e eine§ foli^en : aud^ läfet er fid) leicht au§ meinem Duar«

tier in ben ^reujmegen berbeifd)affen, unb ic|) jmeifle nid^t, ba^ er

bem Ringer, für meieren er nöt^ig i[t
, paffen wirb. (5§ ift eine

auffaüenbe ^e^nlid)feit jmifc^en — ^m — meiner feiigen ©(^mefter

unb Wi^ 2[Bl)arton, fomo^t in ber ©rö^e aU in bem anatomifc^en

53au, unb bei allen ebleren (Sefdiöpfen laffen fiel) ftet» biefetben

58erl)ältniffe burd^ bie ganje animalifdje Oefonomie bemerlen."

ßin S3lid t)on Sdi^ Pepton erinnerte Dbrift SSellmere an feine

^flic^t; er fprang üom 8tul)le auf unb t)erfic^erte ben 2Bunbarät,

ba^ er il)m burd; 5Ri($t§ eine größere 3Serbinbli($feit auflegen mürbe,

aU wenn er biefen 9Ring Idolen lie^e. ^er SBunbarjt verbeugte fi(^

mit einer 3JJiene t)on 2[ßici^tigfeit unb entfernte fid) , um fein SSer«

fprei^en burd^ ^bfenbung eine§ S3oten in SSoHäug ju fe^en. ®ie

2ante lie^ il)n ge^en; ba e§ il)r aber nidjt bel^agte, einen ^rem*

ben in il)r §au§regiment eingreifen ju feigen, fo folgte fie i|m auf

bem gu^e, unb traf bie ^orte^rung, ba^ ftatt be^ ^ebienten be0
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^o!tor§ , n)e((Jer fid; f reirctflig ju biefem ^tenfte angeboten ^atte,

Gäfar mit bet 53otfc|aft beauftragt mürbe, ^^em^ufolge erl^ielt

^Tatij ^av}m§> bie SScijiing, ben 6cf)n:iar5en in ba§ leere 2ßol^njim*

mcr gu f)olen , n)o{)in ficf) 50ii§ Pepton mit bem Sßunbarjte begab,

um bie nötl^igen 53efel)(e ^u crtf)ei(en.

®ie ©inminigung ju biefer fc^ncHen ^Bereinigung von Sara

unb 2Bcllmere, jumal in einer 3eit, n)0 ba§ Seben eine§ ^^amitien»

ange|örigen in fo großer (Sefal^r [taub, flo^ an^ ber $8ermut^ung,

ba^ ber ungeorbnete S^f^t^"^ '^^^ ßanbe§ ein fpätere§ gwfammen«

treffen ber ßiebenben unmögli^ machen !önnte, unb von §errn

2ö^arton§ Seite aud) au§ ber geheimen i^urc^t, ha^ ber Zoh fei=

ue§ Soi^neg feinem eigenen ßeben ein frü|e§ ^\d ftecfen fönnte,

unb er bann feine übrigen ^inber o^ne 93ef(^ü|er jurücftaffen

mü^ie. Wx^ ^etjton Ijatte -jmar ju bem 2öunfd^e il^re§ Sctimager^,

bie jufäKige ^nroefenlieit be§ (Seiftli($en ju benu^en, i^ire 3"ftin^=

mung gegeben; fie l^ielt e§ aber nic^t für nötljig, bie beabftc^tigte

.V)od)5eit i^rer 5^id§te, felbft menn e§ bie geit erlaubt bätte, in ber

^Zacbbarfd^aft au§pofaunen ju loffen , unb glaubte baber , ba^ fie

bem Pfleger unb ifjrer ^au§bfiftcrin ein tiefet ©ebeimnif? mittbeife.

„ßäfar," begann fie mit einem ßäd;eln
,

„bu follft nun er*

fabren, ba^ beine junge ©ebieterin, Wi^ Sara , biefen ^benb mit

bem Obriften SSellmere üermäblt merben roirb."

„^cb benfen, icb e§ feben üorau§/' fagte ßöfar ücbernb; „att

fitraarj 5Rann !ann fagen, menn eine junge ßabp fein üerliebt."

„2öir!tid^, ßäfar? Sd) b^tte nid^t gegfaubt, ba^ hn nur balb

fo üie[ 33eobad^tung§gabe befö^eft. ^a bu aber bereits mei^t, für

metdjen 5Inta^ man beiner ^ienfte bebarf, fo gib auf ben ^luftrag

biefe§ ^errn 5(cbt , unb fieb' ju , ha^ hu \f)n auf'§ ^ünftlicbfte

au§ri($teft."

^er Scbmarje manbte fid^ mit rubiger Untermürfigfeit gegen

ben SSunbarjt, meldier folgenberma^en anfing

:

„^ftfar, beine ©ebieterin ^at bicb bereit! mit bem mii^tigen
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ßretgniffe Mannt gemai^t, meiere? in btefem §aufe gefeiert ract-

ben foH; aber e§ fe^U an einem Dringe für ben ginger ber ©rant,

ein ßrforbernife, luelc^eö auf uraltem §erfommen beru{)t unb von

mel^reren gi^eigen ber c^rifttic^en ^irc^e bei i^ren 2rauung§förm=

lic^feiten beibel^alten würbe, it)ie beun and) bei ber ^nftaUation

ber Prälaten ber DUng al§ ein 6innbilb ber SSermä()(ung mit ber

5^ird)e bient, n)a§ bir ^offentlid) !(ar fein wirb."

„^ßielleidjt, menn 2Raffa 5)oftor e§ noc^ einmal fagen," unter»

brad) it)n ber alte ^^leger, bcffen ©ebäc^tnif5 gerabe ha am meiften

\x^ ju nermirren anfing, aU ber ?(nbere feine ^Berufung auf (5äfar§

gaffung§gabeuorbrad)te; „id) beuten, e^bie^nmlmerfensu fönnen."

„6§ i[t unmöglid), .t)onig von ben Steinen ju fammetn, 6ä=

far, unb ic^ miß mic^ ba^er in bem Slßenigen, ma§ id) bir ju fagen

l^abe, fur§ faffen. Üieite na(|) ben ^rcujinegen unb gib biefe^

8d)reiben bem Sergeanten §oIIi[ter ober ber ^rau (^lifabettj %ia=

nagan , morauf man bir ha^ jur Trauung 5Zötl^ige eiuJiänbigen

mirb; bann !e!^re fpornftreidiS mieber l^ie^er jurücf."

S)er 53rief be§ $lßunbaräte§, rcetc^er bem 33oten übergeben

mürbe, mar in folgenben SCßorten abgefaßt

:

„2ßcnn ha§ lieber ben ^inber »erlaffen bat, fo gebt i^m

5u effen. ßafit bem SBatfon nod) brei Unjen 53lut berau§.

6el^t nad), ob ba§ 2ßeib glanagan feinen ibrer Jörannt=

meinfrüge im Spitate bat fte^en laffen. ßegt bem ^o^nfon

einen frifd^en ^öerbanb an unb entlaßt ben Smitb jum

^ienft. Sd)idt mir burcb ben Ueberbringer ^iefe§ ben

SÜing, ber an ber ^ette ber Ubr bangt, meldie icb ^nd)

aU 3eitmeffer für bie licbtige ^breidjung ber ^trjueien bort

gelaffen i)ahi."

5lrcbibalb ©itgreaoeS, M. D.

Sßunbarjt bei ben Dragonern,

„ßäfar," fagte tot), aU fie mit bem Scbroarjen allein mar,

„ftedt h^n Diing, „meli^en ^^v erhaltet, in Sure linle Za\^i, benn
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ftc tft bem |)er5en am nöijften. Sn feinem gaU t)er[u(5t e§, ifirt

an @ure ginger ju ftedfen — ba§ hvää)k Unglücf .

"

„5ln ben i^inger ftedfen?" fiel ber 5^eger ein, unb ftrodte bie

fnoc^igen ^anbgelenfe an§, „glaubt ^^r, 3Jiit5 SaUy'^ 9fting

ge^en an alt 6äfar§ ginger?"

„@§ ift gleichgültig , ob er ge^t ober nic^t ge{)t/' fagte bie

§au§f)äUerin
,

„aber e§ l)at 'raaS Sd)limme§ ju bebeuten, wenn
ber Trauring na(S) ber ^od)jeit an ben ginger eine§ IJlnbern ge«

ftedft n)irb, unb c§ ift genn^ ebenfo gefäiirlic^, rcenn man e§ vov
^er tJ)ut."

,,Sc^ fagen ©nd), ^att), ic^ nic^t bavan benfen , i^n 5u tljun

an mein ginger."

„So mac^t, ba^ ^f)x fortkommt, ßäfar, unb üerge^t bie tiufe

%a\6)t \\\6)t SSenn ^l)x an bem ßir($^of üorbei fommt, fo

nel^mt ben §ut ah, unb fommt überf)aupt ha\^ mieber jurücf,

benn gemi^ gibt e5 nid^tS ©ebuIbprüfcnbercS , al5 mit ber (5opu«

lation Eingehalten ^u merben, menn eine ^erjon einmal barauf

üerfcffen ift, ju ^eirat^en."

^ac^ biefer (^rmabnung »erlief ßafar ha^ ^an§ unb faf? balb

feft im Sattel. Gr mar üon Sugenb auf, rote 5llle feiner Ükffe,

ein eifriger grennb be§ Üteiten?, aber unter ber ßaft üon fec^jig

2ßintern ^atte fein afrifarnjc^eS Slut einigermafjcn ron ber angebo»

renen 2öärme verloren. 2)ic 5^ac^t mar finfter unb ber 2Sinb faulte

minterlic^ fc^neibenb burd^ ba§ Sll^al. 5ll§ ßäfar bei bem 5^ird)!^of

anlangte, entblößte er mit aberglaubifc^er Sdjeu i^a^ graue ^aupt

unb roarf manchen öngftlidien S3Hd um fic^
,

jeben ^Utgenblicf be»

fürc^tenb , ba^ il)m ein übernatürliche^ 2öefcn in ben 2ßeg trete.

6§ mar no($ IjCÜ genug , um je^t ein ©efc^öpf üon melir irbifc^em

Stoffe ftc^ oon h^n Arabern roegfc^leidien ^u felien , mel($e§ ftc^

augenfd^einlid^ gegen bie Strafe ju beroegte. ^fiilofop^ie unb

SSernunft ftreiten »ergeblic^ mit früheren ©inbrüdfen, unb ber arme

(Säfar entbehrte felbft biefer gebred^lic^en 58erbünbeten. ?lber er
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faf feft auf einem t)on §errn 2ßf)arton§ 5lutfd§cnpfcrben, flammerte

ft-^ iuftinftartig an ben ^aU be§ Zi)kxi§ unb lie^ ben Qi\g,ci

Wiegen. §ügel, SSätber, ^^elfen, ^mm unb .t^äufec flogen mit

ber ©(^nelligfeit be§ 53Ii|e§ an \f)m öorüber, unb ber Sc^roarje

begann eben
, ficf) auf ba§ 3^^^ ""^ ^^" 3"'^f^ feine§ Oiennen§ ju

beftnnen, a(§ er auf bem ^(a^e anlangte, mo bie SSege fid) fc^nit*

ton unb ha§ §otel ^-lanagan in feiner baufälligen 5lrmfeUg!eit oor

i|m ftanb. S)er ^InblidE eineg luftig brennenben geuerS fdgte bem

^flegcr juerft, ba^ er bei einer menf(^lic{)en 2öol)nung angelangt fei,

jugleid^ aber [tieg i^m audi bie ganje ^uri^t r>or hm blutigen 3]ir«

giniern auf. Seine ^flid)t mu^te jebod) erfüllt raerbcn : er [tieg

ba^er ab, banb ba§ fcliäumenbe 9?o^ an einen ^avin , unb näherte

fic^ mit leifen Stritten bem ^enfter, um ^unbfc^aft einjujielien.

5Sor einem lobernben ^^euer fa^en l)ier Sergeant §ollifter unb

53etti; t^tanagan, unb erquickten fi^ beiberfeitig an einem guten

5lrunfe.

„Sc|) fage euc^, lieber 2Bac§tmeifter," fagte 53cttt) , inbem fie

ben i^rug abfegte, „'§ ift ganj unnernünftig, ju beulen, ba^ e§

etma? ?lnbere§ aU ber §aufirer mar
,
gemi^ unb malir^aftig ; mo

mar benn ber Si^raefelgeftanf , bie i5^tügel unb ber ^ferbefn^ ? ^lu^er^

bem, Seregeant, ift e§ niclit reputirlic^, einer e^rfamen SBittme

nadjjufagen, fie Ijätte S3eel5fbub jum Schlaffameraben gel)abt."

„2)a0 ift gleichgültig, ^^rau ^^lanagan, menn ^^t 6uc^ nur

ie^t feinen Rängen unb ^Irallen ju entreißen fu^t, " ermicbcrte

ber SSeteran, unb befräftigte biefe ^^emerfung mit einem tücljtigen

ßäfar lattc genug gel)ört, um ftc§ jn überzeugen, ba^ ilim

ron biefem ^^^aare an^ menig ©efal)r brolie. 5)a feine ^äl)m

bereite üor ^dlte ju flappern begannen
, fo erfd)ien il)m bie 53e«

liagliclileit in ber Stube gar ^u einlabenb, unb er näherte fiel) üor«

fu^tig ber 2;i)üre, an melier er bemütlitg anflopfte. ®ie ©rfd^ei«

nung $oEifter§ mit gezogenem Säbel unb bie rau^e grage, mer
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aujcn fei , trugen fcineSroegg baju U\ , bie tJerrairrten ©inne beS

atmen Sc^warjen lieber in Drbnung ju bringen, aber bie fjurc^t

felbft (ie^ ijm bie ^raft, feine SSotfdjaft anSjuricbten.

„Stritt nä^er," fagte ber ©ergeant mit einem prüfenben 33Uc!

auf ben ^^ieger, al§ biefer burci^ ben ©lan^ be§ ^-euerS beteuertet

würbe, „tritt nä^er uiib gib beine ^epe|c{)e ah. §)aft hn bie

Carole?"

„^ä) ni(^tben!en, ju raiffen, n)a§ ba§ fei," fagte ber ©c^iraarje,

am ganjen ßeibe jitternb, „obgleid) 3)iaffa, ber mic^ fenben, mir

gab oiele S)inge ju fagcn, bie ic^ nid)t üerfte^en.

"

„SSer, fagft hn, l^ätte bir biefen ^luftrag gegeben?"

„5^u, e§ fein gemefen ber ^o!tor ; er mir fagen, ju reiten

©atop, mie man immer tf)un, menn ^o!tor fdiicfen."

„So, 5)o!tor (£itgreat)c§ alfo; ber !ennt bie ^arote fetbft

nie. 5^un, menn e§ Kapitän ßaroton geroefen märe, Sc^marjer,

fo mürbe er bid^ nic|t in bie ^^ä^e einer Sc^itbmadie gefc{)tdt

l^aben , ol^ne bir bie ^arole ju geben. (I§ gehörte bir eigentlich

eine ^iftotenfugel burc^ ben Sc^äbel, aber ha^ märe graufam,

benn obgleid) bu ein ©diroarjer bift, fo bin i^l bod^ feiner non

S)enen, raeldie glauben, bie Sieger Ratten feine Seelen."

„Sicher l^at ein ^Jieger fo gut eine Seele , al§ ein Söei^er,"

fagte S3ettr); „fomm' l^er, alter 2Rann, unb märme bein flappern«

be§ ©erippe an biefem treuer, ^c^ mette, ein ©uinea=5'ieger l^at

bie SBärme eben fo gern, al§ ein ©olbat feinen 33ranntmein."

ßäfar geliorc^te fc^meigenb, unb ein auf ber 53anf üegenber

0}^ulatten!nabe mürbe aufgeboten, ba§ Schreiben be§ Sunbarjte?

nac| bem Cluartier ber Jßermunbeten ju tragen.

„^a," fagte bie Sßafc^frau, inbem fie ©öfarn ein ^röbc^en

t)on bem Stoffe , ber i^rem ©aumen am meiften jufagte, einl)än*

bigte; „la^ bir'§ belieben, armer Sd;luder, e§ mirb beine fcbmarjc

Seele in i^rem miferabeln Körper anftliauen, unb bir neue Se»

benggeifter für h^n §eimmeg geben."
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„3^ föftc ßucf;, ©liiaktlj," fa^te ber 2[Bac§tmet[ter, „ba^ bie

Seelen ber ^^iegei* gerabe fo finb, xvk bie unfvigen. 2ßte oft prte

id) ben guten t^errn 2ß()itfielb \ac^üi, bn^ e§ im .*^tmme( feinen

Unterfd^ieb ber 3^ar6en gek. 2Sir Ijaben bal)er allen @runb
,

ju

glauben , bajs hk Seele bief e§ ^d)wax^en jo raci| fei , al§ nnfere

eigene, ober fogar bie be§ ^la\ov 5)un«)Oobie."

„©eiüij e§ fo fein," rief ßäfar ein rcenig mürrifd), al§ fein

5Dhit^ burd; ^rau ^lanagan§ ©eträn! fic§ lieber belebte.

„©ine gute Seele ift er jebonfallS, ber dJla\ox /' üerfe^te bie

3Kafd)frau, „eine freunblic^e Seele — ja, unb eine tapfere Seele

baju. ^d) baiU, ^l)r werbet auc^ biefer 9}leinung fein, 2Sa(^t=

meiftcr?"

„2öa§ ba§ anbelangt," t)erfe^te ber S^eteran, „fo gibt e» ©inen,

ber fogar über $lÖa§l;ington [te^t, rcenn e.§ gilt, bie Seelen ju

ridjten. 5lber ba§ mu^ id) fagen, ^unraoobie ift ein (S^renmann,

ber nie fagt: ,gel)t, 33urfc^e,' fonbern immer: ,!ommt, jungen'

;

unb tt)enn einem armen 53urfc^en ein Sporn, ein Sprungriemen

ober fonft üwa§: am Öebenoerl fe^lt, fo lä^t er e§ nic|)t an ftingen^

ber Mün^e gebredjen , ben Schaben raieber gut gu madjen — unb

bie^ nod) obenbrein au§ feinem eigenen 5ßeutel."

„SSarum bleibt il)r benn muffig l)ier, wenn ha§, wa§> ilim

ba§ S^^euerfte ift, von @efal)r bebrol;t mirb?" lie^ fic^ auf einmal

eine fd)rcdl)aft abgebrochene Stimme t)ernel)mcn. „gu ^ferb, ju

^ferb! unb folgt euerm Kapitän — unb ha?^ fd;neH, ober i^r

fommt 5u fpät."

S)iefe unüerl)offte Unterbrechung bradjte eine augenblidlidje

5Bertt)irrung unter ben gedjern lieroor. ©äfar flol) inftinltartig

nadj bem .^erbe, loobei er fidj einer ^i|e ausfegen mu|te, bie

einen Söei^en gebraten l)aben mürbe. Sergeant ^oüifter machte

re($t§um unb ergriff ben ©äbel, beffcn 5^linge im 3^u t)om ßic^te

be§ ^euer§ erblinfte ; al§ er aber in bem ©inbringling ben §au=

ftrer erlannte, ber in ber offenen, ju einem §intergebäube fü'^renben

2)ev eipion. 21
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S^üre ftüub, fo praÜte er na($ ber iRi($tung be§ ^c^warjen ju*

rüd, ba bie militärifd^e %aU\t \1)n n)o|)t bie 3]ort(}eile einer

^räfte-ßoncentration kennen gele^irt ^atte. 53ett9 allein !)ielt bei

i^rem Z\\6)t 6tanb. Sie füllte btn üxn^ auj'§ 5leue mit bem

Stoffe, ber bei ben Solbaten unter bem 5kmen Choke dog (§unbe*

mürger) befannt mar, unb |ielt i§n bem §aufirer entgegen. 3«=

gleid) richtete [ie bie fc§on feit einiger Seit vox Siebe unb ^rannt*

mein fd;mimmenben klugen auf ben Krämer unb rief if)m gut*

müt^ig p

:

„0}Jeiner S^reu, ^l^r feib rciUfommen, .t)err 5>aufirer, ober §err

58ir(^, ober §err SSeeljebub, ober raie S^r fonft |)eipen mögt. Se=

benfallS feib ^^r ein e]^r(i($er Zm\d, unb kl) I)offe, bafs ©ucb meine

Dftötfe gute ^ienfte geleiftet l^aben. ^ommt ^er, Hefter, unb fi^üvt

mir bay ^cuer ; Sergeant ^oHifter mirb (5u^ nid^t§ ju ßeibe t^un,

benn er fürchtet, ^^r fönntet'g i^m fpäter eintränfen — ift'§ nidjt

fo, mein liebeS 2ßa($tmeifter($en?"

„2ßeid;e üon mir, Satan!" fc^rie ber 5ßeteran, unb brüdte

fi($ no(| nä^er an ßäfar, mobei er abmedjfelnb balb ha§ eine unb

balb ha§ anbere 53ein in bie §öf)e |)ob, je nac^bem gerabe eine§

befonber§ von ber ^i|e gefengt mürbe. „S^alire ab im ^rieben !

ct)ier ift 5]iemanb, ber bir bienen mill, unb beine 53emü^ungen um
i)a§> SSeib finb üergeblic^, benn bie gärttidie ^anb ber @nabe mirb

fie gegen beine 5^raEen fd;ü^en." ^ie Stimme be§ Sergeanten

üerfagte, aber feine ßippen fuhren fort, fic^ ju bemegen, unb liefen

nur l)iu unb mieber bie abgebrod^euen SiBorte einer ©ebetformel

t)ernelf)men.

2)a§ ©e^irn ber 2öafd^frau mar in einem fo rcirren 3wftanbe,

ha^ fie nic^t ganj begreifen fonnte, wa§> i^r 3]ere^rer meinte.

^lö^Ud^ aber fu^r i^r ein neuer @eban!e bur^ ben ^opf, meldier

fie in Sorte au§bre(^en lie^.

„@e^t e§ irgenb ^emanben etma§ an, menn mid; ber Tlmn
fud)t, l)e? $8in ic^ nidjt eine e^^rfame Söittme unb mein eigener
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.^err? Unb S^r woHt üon 3ärt(i($!eit fprci^en, ©ergeant, unb

hoä) tann icf) atlerraegc m(^t§ bat)on fe^en ! Sf)r foUt raiffen, ba^

§err S3eet5ebub i)kx unumraunben fein ^Sege^rcn au§fpre(^en barf,

unb geiri^ unb raal)rt)afttg, \ä) voiü i^n anl^ören."

„SBeib," jagte ber ^aufirer
,

„fc^meig', unb^f)r, t{)öri(^ter

9Jlann, befteigt (guer ^ferb, raaffnet (&nd), fi|t auf unb jagt, Vi>a§>

^^x u)i^t unb !önnt, @urem S^apitön 5U ^i(fe, raenn S^r dnö)

anberg ber Sac^e , raeldier ^^ir bient , loürbig mad)en unb nii^t

6d)ma(^ auf ben 'Siod ()äufen rcollt, ben ^^x tragt." ®er Krämer

enlfd)ioanb h^n ^ugen be§ betreffenben ^(eeblatt§ mit einer Sä^mU
lig!eit, luelcjie ungewiß lie^, mä) roeld^er 9flid)tung er fid^ geflüchtet

f;atte.

5Il§ (Säfar bie Stimme eineg alten ^e!annten ^örte, taud^te

er au§ feinem 2Bin!et auf, unb !am furc|)tIo§ bi§ gu ber Stelle

{)en)or, mo S3ettt) 5raar in einem 3"[tfinbe gänjlic^er (SeifteSoer*

mirrung, aber bennod^ ritterlid; ha§ gelb bel^auptct liatte.

„Scl)n)ünfcl)en, §art)et) anl;alten," fagte ber Sd^marje
;
^menn

er reiten hm 2ißeg l^inab, fo \6) gern ^aben feine ©efellfdjaft ;
—

icl; ni4)t beulen, ^ol)nni; S3irclj etma» t^un feinem eigenen So^n."

„^rmer, einfältiger 2Bicl)t!" rief berSSeteran, al§ er nacf)

einem tiefen ^Itljemjuge feine Sprache mieber fanb; „glaubft i)n,

ba^ biefe erfcljeinung i^leifc^ unb 33lut ^atte?"

„^aroet) ift n\d)t t)iet ^^-leifc^," t)erfe|te ber Sd^marje; „aber

ein fe^r l;übf(|er 5)knn."

„^al), liebes SSadjtmeifterdjen, " fdjrie bie $lCäf(^erin, „fprec^t

boc^ einmal üernünftig unb erinnert Qud) an ha^, \va§ (gud() ber

SDiann gefagt l^at. 9iuft (Sure S3urfc^en ^erau§ , unb fel)t ein bi§*

d)a\ nad) Kapitän ^ad. 53eben!t, S^a^, ha^ er ßud^ ^eute fagte,

^i)x foUtet auf ben erften 2Bin! jum 5luffilmen bereit fein."

„^a, aber nid;t, menn mic^ ber 5lrge baju aufforbert. Sa^t

llapitän ßamton , ben Lieutenant 3)Jafon ober ben dornet Sfipmit

nur ein 2Bort fagen, unO 3^iemanb ift fd^neller im Sattel al» ic^."

21*
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„,Cia, ^a, 2Sac|tmeifter, tuie oft fiabt S(;u nid()t gegen m\ä) %xo^

getljian, ba^ ficf) ba§ 6orp§ vor feinem S^enjel fürchte."

„^a§ ^at üoUfommen feine 9iic^tig!eit, fobalb loii* am ^ellcu

2age in 9^ei^e unb ©lieb [tefien. ^ber e§ ift d^m fo gott(o§ aU
tollfüfin, hax 6atan ju üerfud^en, unb nod) obenbrein in "einer 9lacf)t,

loie biefe. ^ört ^^r ben 2ßinb burc^ bie ^äume faufen? Unb
^orc^, i^ uerne^me ba§ ©ef)eut ber böfen @ei[ter mitten burc^!"

„S(^ i^n fef)en," fagte ©äfar, unb feine klugen glo^ten über*

natürlid) au§ iljren ^öi)Un i^eroor.

„2Bo?" fiel ber 6ergeant ein, inbem er bie J^anb unroillfür'

lidd tuieber an hen ©riff be§ 6äbel» legte.

„Wm— nein," fagte ber 6d)roar5e
;

„\d) fehlen, ^ofinni; 33irc^

fommen au§ fein ©rab — ^o^nni; umgeben, el)e er begraben."

„?Ic^, bann mu^ er in ber Zfiat ein fd}limme§ Scbcn geführt

fiaben/' fagte ^oHifter. „®er feiige @eift barf rulien biy 5ur all*

gemeinen ^eerfc^iau, aber ©ottlofigfeit läfU bie Seele ireber in

biefem, nod^ in bem fommenben ßeben raften."

„^ber ma§ foH an§ Kapitän ^ad werben?" rief S3etti; un«

mutliig. „Sft e§ (Sure Drbre , ba^ ^lir ^lUe^ t)ergeffen unb auf

feine Söarnung l)ören follt? ^ä) ^atte eine gute Suft, meinen

Darren einsufpannen unb liinunterjufal^ren , um bem 5lapitän ju

erääl)lcn, ba^ ^i)x Qwd) vox SSeel^ebnb unb t)or einem tobten

3)ianne fürchtet, unb ba^ er uon (^i\d) feinen S3ei[tanb ju er=

warten l^abe. ß§ foß mic| bann 3Bunber nehmen, mer morgen bie

Orbonnanj be§ 3"9^^ f^^" ^^^^^- ^oflifter ^eif^t fie bann in feinem

SaHc."

„5^ein, 53ettt), nein," fagte ber Sergeant, inbem er ber TlaX'

fetenberin üertraulidj bie §anb auf bie Schulter legte, „menn ein*

mal in biefer 5lac^t ^ferbe gebraucht werben muffen, fo fanu e§

burc^ bzn gefc^e^en , ber bie 9Jhnnfcl)aft unter [ic^ ^at unb il)r mit

gutem S3eifpiel üorangel^en foH. 2)er ^err fei un§ gnäbig, unb

fenbe un§ ^einbe mit %Ui\d) unb ^lut."
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6in tt)eitere§ ©lag beftärfte ben 3}eteranen in feinem dnU
]d}(uffe , ber nur burd) bie ^ur^t üor bem SRi^faHen feine§ 9litt*

mei[tev§ t;ert)orgebrac|t raurbc , nnb er fd^idte fiel) al§balb an , bie

än)ölf dJlann, raelcfie unter feinem ^ommanbo geblieben maren, auf*

zubieten, ^er ^nabe fam mit bem Dringe gurüd , unb (Säfar üer-

mat)rte i^n forgfältig in ber SCßeftentafdje
, 5unäd)ft feinem ^erjen,

morauf er fein ^ferb beftieg, bie klugen fdilo^
, fi(^ an ber 2Rä|ne

feft^ielt, unb in einem 3"[tanb völliger Unempfinblidifeit fortritt,

big ba§ %'i)kx an ber S^^üre be§ marmen ©taHeg l^ielt, au§ bem

e§ nod^ fo fpcit aufgefi^eudjt morben mar.

^ic 93emegungen ber 2)ragoner gingen weniger fi^neU üon

Statten, benn fie mürben mit fo vieler 33orfidjt abgemeffen , al§

bie 53efürc!^tung eine§ UeberfaKS von Seiten be§ böfen ^einbeg

in eigener ^erfon ju re^itfertigen Wun.

Slidjt fei bie 3wnne eigener ©dötnoc!^ S3er!ünber;
9)üt jüijer 9?ei)e Iritb unö Brief) bie Sreue;
®fä Safterg Stnfttic^ gleich' ber Sugcub Soten.

Äomöbic ber Sttuitflcn.

Cäfar§ 9?enner tiatte bie vier 2)Zeitcn von hen ßocuften bi§

nacb ben ^reujmegen , tro^ ber mitgetl;eilten ^tt'iff'^eni^orfälle , in

ber unglaublich furzen 3^it ^on einer Stuube l^in unb ^er äurüd=

gelegt. StBä^renb biefer 3*^^ befanb fic^ bie in ^errn 2öljarton§

.»paufe verfammelte (Sefellf(^aft nidjt in ber angene^mften Sage.

®ie i^erren bemüliten fii^ , bie verbrief3lid)en 5lugenblicfe fo viel

al§ möglid) ju verfürjen , aber eine er!ünftelte §eitcrfeit ift mobl

am menigften geeignet, bie ^erjen auftliauen ju macben. ^raut

unb SBväuttgam Ijaben feit unbenflicl)en Qdkn haS^ 9ted;t, eruft

5u fein, unb bie meiften ber anmefenben ^^reunbe fc^ieuen bei

bem gegenmörtigfu 5lnlaffe ilirem 53eifpiele folgen ju wollen. S)er
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DBrtft legte ba§> ©efül^t |eine§ ©lücfe§ auf eine eigent^ümliijc

2ßeife an hm 2ag, inbem fein (Sefic^t alle ©cabe ber Unbe^ag*

Uc^feit auSbrücfte^ raäl^renb 6ara an feiner 6eite fa^, unb bie

3ögerung ^u benü^en fdfiien , um für bie feierlii^e (Zeremonie bie

nöti^ige Raffung ju gerainnen. 2)iefe§ üerlegene ©djroeigen rauvbe

burc^ ben ®o!tor SitgreaoeS unterbrochen, inbem er fid; an 9}U^

Pepton menbete, an beren ©eite er fid) einen 6il} ju üerfc^affen

gemußt ^atte.

„^ie @l)e, 9}labame, gilt t)or hm ^ugen @otte§ unb ber

2Renf(^en al§ ein e^renmertl^er 6tanb, unb ift in unferm geitalter

fo 5u fagen ganj auf bie ©efe^e ber ^latur unb ber Vernunft

jurüdgefülirt roorben. 2)ie 5lUen tiahm bei ©anctionirung ber

^olt)gamie bie S\\)edc ber ^^latur ganj au§ bem ©efidjt üertoren,

unb 2;aufenbe einem armfeligen 3u[tanbe preisgegeben, ^ber mit

ben ^ortfdjritten ber SSiffenfd^aft lernte man bie 2Bei§!^eit unb bie

2Sic^tig!eit be§ 5^aturgefe^e§ erfennen, ha^ ber Mann nur ©in

SSeib ^aben foüe."

SSeömere marf einen finftern , t)erbrie^lid)en S3lid auf ben

2öunbar§t, um bemfelben feinen SBibermiUen gegen bie ^ablieit

folc^er ^Bemerkungen ju erfennen su geben, inbeJ5 9}Ji^ Pepton nad^

einigem Sögern , al§ füri^te [ie, einen gefäi^rlic^en ^oben ju .be*

treten, ermieberte:

„^s^ 'i)aht bisher geglaubt, 8ir , mir l^ätten biefe ßinricf)tung

ber d)riftlicl)en 3fieligion ju üerbanfen."

„&an}i ricptig , DJZabame , e§ ift irgenbmo in hm ^Borfdjriften

ber ?lpoftel üorgefe^en , ha^ bie beiben ©eft^lec^ter in biefer .*oin*

fidit fortan gleiche Üied^te l)aben foüten ; benn rcie lönnte bie ^olti«

gamie mit ber ."peiligfeit be§ 2[ßanbel§ befteben? 2[öal)rf($eintii^

raurbe biefe raeife ?lnorbnung von ^aulu§ getroffen, ber ein grof^er

©ele^rter mar, mobei er Dielleic^t häufig über biefen miditigen

©egenftanb mit ßuca§ conferirte, ber fic^ belanntlic^ jum pralti^

f^ien 5lr^te l^erangebilbet l;atte."
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6§ lä^t fiel) mc^t abfegen , tute weit btefe§ Zi)ma Sttgreat)e§'

t^ütige $I)anta[ie noc^ geführt ^aben würbe, wenn er nidjt untere

brocfien worben wäre, ßaratoit; ber bisher ein fc^weigenber , aber

aufmer!famer 53eobac|ter geraejen war, benü|te nämlid^ h^n ©egen-

[taub ber Unterhaltung plöllic^ ju ber ^rage:

„Sagen 6ie mir bod^, Obrift äßeHmere, wie wirb bie Si*

gamie in ©ngtanb beftraft?"

^er S3räutigam fu^r ^ujammen nnb erbteid^te bi§ 5U ben

Sippen. 6r fa^te fit^ jeboc^ fc^nell wieber nnb antwortete mit

einer ßeicbtigfeit, wie fie einem fo gtücfüi^en 5D^anne jiemte:

„^lit bem 2obe , — ber geredeten SSergeltung eine§ fotc^en

5öerbred)en§."

„SRit 2:0b nnb Section," fut)r ber SBunbarst fort. „(g§ i[t

leiten, baf] ba§ ©efetj einen mögtidjen ^lu^en, ber fi^ von einem

Uebe(tt)äter noc() erzielen lä^t, über[iel)t. Bigamie ift, jumal beim

DJianne, ein ab|c|)enlid)e^ 3}erbrec^en."

„5}Jef)r nocf), aU bie Gljelofigfeit?" fragte ßawton.

„@ewi^," »erfe^te ber SBunbarjt, of)ne fic^ au§ ber f^affung

bringen ^u laffen: „wer im (ebigen Stanbe verbleibt, !ann fein

^cUn ber SBiffenfcfiaft unb ber Erweiterung feiner ^enntniffe

weif)en, unb e§ ift nic^t nött)ig, ba^ er etwa§ jur ^ropagation

feiner ©pecie§ beitrage: aber ber ©tenbc, ber bie natür(id)e 5ln*

(age be§ 2Öeibe§ jur 2eid)tgtäubig!eit unb 5U sarter Eingebung

mif5braud)t, »erfünbigt ficf) auf bie nic^t§würbigfte 2ßeife, befonber§

auc^ wegen be§ niebrigen S3etrug§ , ben er babei anwenbet."

„Sn ber Z^at, Sir, bie tarnen muffen S^nen au^erorbentlic^

bafür »erbunben fein, bafj ©ie bie 2:l)or^eit ju iljren natürlichen

Anlagen 5ät)Ien."

„Kapitän ßawton, ber animatifc^e Drgani§mu§ be§ 3)lanne§

ift ebler, at§ ber be§ 5Seibe§. Seine Nerven bt^^^« weniger

Senfibilität , ber gange 33au ift weniger gefd)meibig unb nadigie*

big. Sft e§ balier ein SSunber, ba^ ber §ang jum SSertrauen,
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5ur Jjingebung melji* tu ber 5'iatur be§ $lßeibe§ , a(§ in ber be§

5D?anne§ liegt?"

SSeHmere fi^ien bei einer fo übet geroci^lten Unterljaltung alle

^ebulb §u verlieren, ^r fprang von feinem 6i|e auf unb fc^ntt

üerftövt im gimmer auf unb ab. ^er ©eifllic^e, rceldjer ßäfar^

ÜlM!e{)r mit Ungebulb exwaxkk, l^aik Miikih mit ber ßage hi§

93räutigam§ unb ^ab bem ©efprädj eine anbere SSenbnng, bi?

bie 5tnfunft be§ Sc^marjen ber o^ani^n 35eriegent)eit ein ß'-nbe

nia^te. 2)a§ ^giUet rourbe bem ^oftor 6itgreat)e§ eiutjeljänbigt,

ba Tlx^ ^et)ton ßäfarn bie gemeffcne $Ißeifung ertt)eiU tiatte, fie

in feiner ^Ißeife mit feinem ^luftrag in 3]erbinbung in bringen.

ß§ ent!f)ielt einen fummarifdjen 53eridjt über bie nerfdiiebenen t)on

bem SBunbar^t gemadjten i^erorbnungen, unb bie 3]telbung, baf;

bem Sdjmarjen ber DfJing übergeben rcorben fei. ßäfar lieferte

il^n au§, unb ein 3«G ^^n 3}cc(anc§olie überflog Sitgreaüe§' Stirne,

a{§> er einen ^ugenblid ben Üieif fdjraeigenb betrachtete unb bann,

oljne ouf S^^it wn»^ oft 9iüdfic!)t ^u nel)men , in fotgenbe§ 6elbft^

gefprädj au^bradj:

„^rme ^nna, bu rcarft fo l^eiter, nne nur Unfdjulb unb ^n-

genb ein .^er^ mac^ien fönnen, aU biefer 9iing gefertigt mürbe,

um bei beiner ^ofjjeit §u bienen ; aber ei^e bie Stunbe fam , t)at

©Ott bid) §u fid) genommen, ^id), ©c^mefter, rcie üiele ^al;re

finb feitbem baliingefdimnnben , aber nie fonnte idj bie ©efä^rtin

meiner ^inb^eit üergeffen." Di)m 5U al^nen, ha^ feine 2Borte ge=

t)ört raorben, ging er auf €ara ju, ftedte hen Sfling au il;ren i^rin=

ger unb fu^r fort: „Sie, für bie er beftimmt war, ru![)t lange im

(Srabe, unb ber Jüngling, beffen ©efdjenf er mar, folgte balb i^rer

ge!)eitigten 6eele na^. 5Ie^men Sic if^n, W\^ 2Bf)arton, unb ©ott

gebe , ba^ er ba^n biene , Sie fo glüdlidi ju madjen , al§ Sie e§

üerbienen!"

Sara füt)(te einen Stic^ burc^'g ^erj , aU ber SSunbarjt in

biefer Steife feinen ©efül)(en ßuft mad)te; aber Sßeümere bot i^r
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bie §anb unb fül^rte fie üot ben ^riefter, tDeldjcc nunmefiv bie

2rauung§förmlid()!eiten kgann. S)ie erftcn SSorte biefer bebeii^

tung§t)olIen ^anblung veranlagten eine S^obtenftifle im 3itt^w^ci'/

unb ber ©eiftlidje fprac^ eine feierliche ßrmaljnung, morauf er

hiv^ ^Bräutpaar ha§> ©elöbni^ ber Streue aHegen Ue[5 , ef)e er bie

löirÜicfie ßinfegnnng üorna^m. ^er SRing tuar jebod) cai^^ Un-

ac|)t]am!eit unb in ber ^lufregung be§ ^ugenblicfS an bcm 'Ringer

geblieben, an welchen i|n ber 2)o!tor geftecft l^atte, rca? eine !leinc

Unterbrccf)ung üeranta^te, unb aU ber ©eiftlidje int S3egriffe wav,

fortäufaliren
,
jeigte fi($ plö|li(| mitten in ber ©efeHjdjaft eine ©e«

[talt, n)cld)e an] einmal ber ganzen beiligen ^anblung ^ait gebot.

@§ mar ber ^aufirer. 6ein 33Iict mar bitter unb irouiicb unb

ein marnenb aufgel^obener ?vinger fc^ien bem S)iener ber ^ird;e jn

verbieten, in ber Zeremonie fortzufahren.

„S^ann Dbrift Stöellmere liier foftbare ^ugenblide vergenben,

mäljrenb fein 2ßeib über'» 9}Zeer i()m entgegeneilt? ®ie ^J^äc^te

finb lang unb ber 5D]onb l)tU; — einige Stunben raerben i^n nad^

ber Stabt bringen."

®urd; biefe plö^tidje unerraartete 5lnrebe mie entgeiftert, t)cr=

(or SSeHmere einen ^ugenblid feine 53cfinnung. Sara jebod) mürbe

burdj bie Grfdjeinung be§ 5!rämer§, fo au§brurf§t)oll audj feine

3üge rcaren, nic|t erfdjredt; fie erljolte fic^ fd)nell von ber Ucber=

rafdntng biefer Unterbrechung unb marf einen ängftlidjen 53lid auf

baä 5Intn| be§ 9Jianne§, meld}em fie eben emige 2reue gefc^nvoren

t)ütte. ^ber fie la§ auf bemfctbcn nur bie fcf)red(idjc ^eftätigung

ber SSorte bc§ ^rftmerS ; — ha§ 3^"^"^^^ hxc^te ficb mit i^r im

Greife l)erum, nnh fie fiel leblos in bie ^Ärme i^rer Xante, ^n ber

Seele be§ 2Beibe§ liegt ein gemiffe§ inftin!tartige§ gi^^'^Ö^füljl, ba§

aUe anbern Erregungen ber Seele ju übermältigen fcbeiut. ^ie

bemu^tlofe SBraut mürbe fogleic^ entfernt, unb ha§^ ^mnux au§=

fdyiie^lid) ben 3DMnnern überlaffen.

2)iefe SSermirrung machte e§ bem .'['^aufirer möglid)
, fic^ mit
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einer ©c^neÜigfeit jurücfjuäieljeit, lüel^e iebem S5erfu(^e einer 23er«

fotgung Zxo^ geboten tiahm raürbe, träljrenb auf 2ßeEmere, ber in

unl)eilüerfünbenbem Sc^toeigen baftanb, alle 23Iicfe gerichtet waren.

„@§ i[t faljc^ — e§ i[t \al]6), raie bie ^ölle!" rief er enblid^,

inbem er bie §anb an bie 6tirne brüdte: „\ä) l^abe nie il^rc ^n«

iprüdie anerfannt, unb eben fo n)enig fönnen micf) bie ©efe^e mei=

ne§ 2anbe§ baju zwingen."

„^uc^ nidjt ba§ ©eroiffen unb bie ©eje^e ©otte§?" fragte

2an)ton.

„5Bol^l, Sir," fagte SSeümere [totj , inbem er fic^ gegen bie

3^!^üre jurüdfjog — „meine gegenroärtige ßage bejc^ü|t Sie. 5Iber

e§ nnrb eine ^di fommen —

"

%U er eben ha^ 3^"^^^^ rerlaffen wollte, üeranlafjte if)n eine

leidste 23erü{)rung ber 6cl)ulter, fidf) umjufel^en. ©r begegnete

SaratonS S3Iic!en, melc^ier \t}n mit bebeutung§t)ol(em ßädjeln bat,

if)m 3U folgen. 2öellmere'§ @emütl^§[timmung mar t)on ber %xt,

ba^ er gerne überatt l^ingegangen wäre , wo er bie S3lic!e beB 5lb-

f(i)eu'§ unb ber SSeracijtung, welcfie \^m überall begegneten, Dermei=

ben fonnte. <Bo gingen fie fd;weigenb mit einanber ju ben 6täKen,

wo ber Dragoner mit lauter Stimme rief:

„S3ringt mir hcn 9lotf)fd)immel !^erau§ !"

®er 23ebiente erfd)ien mit bem gefattelten Üloffe. ßawton warf

bem Spiere faltblütig ben ^nQ,d um h^n §at§, na^m feine ^iftolen

au§ ben .*palftern unb fuf)r fort:

„§ier ftnb äöaffen, welche t)or biefem ^age manchen e|ren=

üoüen ^ienft geleiftet ^aben — ja, unb in et)renwert^en Rauben,

Sir. @§ finb bie ^iflolen meinet 25ater§ , Dbrift SBellmere
;

fie

traten \^m gute ^ienfte in hcn Itriegen gegen ^^ranfreic^ , unb

laben in meiner ^^anb für bie ^rei^eit be§ Satertanbe?> mitgefoc^ten.

S^ann ic| bemfelben einen beffern 2)ienft teiften, aU wenn id) einem

©tenben ba§ 2eben§tic|t auSblafe, ber im 23egriffe war, eine feiner

liebend würbigften 2;öd)ter ju f^änben?"



331

„Sie follen mir biefe S3eletbiguncj bullen," rief ber ^Inbere,

inbem er bie angebotene äßaffe ergriff, „^ie 33(utjdjulb falle auf

ba§ ^aupt beffen, ber t)m ^ampf neranta^te."

„^men ! aber Italien 6ie einen ?Ingenblic!, 8ir. Sie ftnb nun

frei nnb liaben 2!Ba§t)ington§ ^a^ in ber Za\(^e, Sie foHen juerft

fc^ie^en. SBenn i($ falle, fo ift l)ier ein ^ferb, ba§ Sic aller S5er»

folgung entjielien wirb. ^^ möchte ^l^nen bann ratzen, fic^ oline

alle 3ögerung baoon ju machen , benn felbft ^Irc^ibalb ©itgreaüe^

würbe in einer folc^en <Ba6)t bie SSaffen ergreifen -- and) würben

meine ßeute nic^t befonber§ geneigt fein, ^arbon ju geben."

„Sinb Sie fertig?" fragte llBellmere unb !ntrf($te t)or SßutI)

mit hen ßölinen.

„^omm mit bem Siebte ^ert)or, Zorn — ^-euerl"

SSellmere fcl)of5 , unb bie Cluafte flog von bem (Spaulette be§

^Dragoner^Offi^ier?.

„5hin ift bie Dici^e an mir," fagte ßaraton, unb erl)ob bebäc^t*

li(i) feine ^iftole.

„Unb an mir!" brüllte eine Stimme — unb gugleic^ mürbe

bem Dftittmeifter bie SBaffe au§ ber §anb gefcl)lagen. „53ei allen

21enfeln in ber ^öUe, e§ ift ber tolle 33irginier ! — §eran, jungen,

unb ergreift i^n! S)a§ ift ein i^ang, h^n mir nidjt erwartet

i)abm !

"

Obgleich Samton unbewaffnet war, fo raubte i!^m bod^ biefer

Ueberfall bie ©eifteSgegenwart nicbt. @r fül)lte, ba^ er in ^änbe

gefallen fei, t)on benen feine Sdjonung ju l)offen war, unb ftrengte

baljer gegen bie vier ©djiuber, weldie ju glcicber '^üi über i^n

berfielen, feine riefigen Gräfte anf'§ 5leu^erfte an. ®rei biefer

(Sauner l)atten il)n am ^alfe unb an ben Firmen gepadt, um ibm

ieben SBiberftanb unmöglidj ju machen, unb il)n mit Striden ju

binben. (g§ gelang il)m jebocb, einen bapon mit einer ©ewalt

t)on fidj 5U fd)leubern , ba^ er gegjn ba§ ©ebäube flog , unb eine

2öeile befinnung§lo§ liegen blieb. 5lber ber vierte ergriff ben
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2)ra9oner an ben deinen, iinb jo untevlacj er bcr Uebenna($t , oB*

öletd) er im t^aüe alle feine eingreifet: mit pr 6rbe ri^. 2)er

.^ampf auf bem 23oben mar furj , aber fdirerfüc^. ®ie 64)inber

[tiefen bie fcf)rec{liif)[ten §Ui«$e unb 33ermünfc^ungen au§ , unb

riefen umfonft Rubere x>on ber S3anbe, meld;e in tautlofem ®nt=

fe|en bem ^Hingen jufafien, jum 33eiftanb auf. 5Dian ^örte ba§

f(|mere externen eineg ber 5lämpfenben, meliiiem ba§ 6terberöc^eln

eine§ ©rbroffelten folgte; bann er^ob fid) ©iner au§ ber (Sruppe

unb fcf)üttelte bie beiben ?lnbern von fic^ ah. SBeltmere unb

ßamton» S)iener Ratten fitt geflüchtet, ber Grftere nad^ ben Ställen,

unb ber Sediere, melc^er ba§ ßid)t mit fortgenommen l^atte, um
fiärm in madjen. S)ie ß)e[tült, melcbe fic^ bem Kampfe entrungen

l;atte, marf fic^ in ben Sattel be§ unbcadjtet gebliebenen ^ferbe§

unb jagte mit ber SdineHigleit be§ 2Sinbe§ ber ßanbftrage ju.

®ie fprü^enben ^^unfen be§ ^ufe§ liefen in bem ^al^ineilenben bie

(5)eftalt be§ ÜtittmeifterS er!ennen.

„53ei ber ^öUe, er ift fort!" rief ber gül^rer, Ijeifer t)or ^nili

unb erfdiöpfung. „S^ie^t i^m nadj — fd)ie)3t i§m na^ — fd;ie^t

il)n l^erunter — ober i^r fommt ju fpät."

S)em Sefe^l raurbe ge^or($t, unb e§ erfolgte eine ermartungS^

üoHe Stille, mäl)renb rceld)er man cergeben» i^offte, 2amton§

fdjmere (Seftalt tiom ^^ferbe [türmen ju l)ören.

,,^er ftürjt nic^t, unb menn er burc^ unb burd^ getroffen ift,"

brummte einer au§ ber 33anbe. „^c^ liabe biefe 25irginier mit

jmei ober brei kugeln im i^eibe, ja fogar, mie fie fdjon tobt maren,

nod; auf bem ^ferbe fi^en feigen."

ein frifc^er 5föinbfto^ trug h<tn ^uffd)lag be§ 9?of|e§ in'§ 2;^al

l)erunter, unb an ber ßile beffelben Uefa fic^ ertennen, ha^ ein 91ei=

tcr bie 53en:icgungen be§ 3^l)iere§ leite.

„^iefe ^^ferbe finb fo gut breffirt, ha^ fie immer [teilen bleiben,

menn i|r 9teiter fäEt," bcmcrlte einer ber €d)inber.

„•^ann ift ber ^erl in Sidjerl^eit," rief ber i^ü^rer, unb ftief5
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ben Schaft feiner 5!}hi§!ete rDüt|eub auf beu 33oben; — „bod^

je^t 311 unfercm ©efd^äft, h^nn md) einer furzen falben Stunbe

f)at)eu it)ir hm falbabernben Scf)uft t)on ©ergeantcn mit feiner

)Bad)Q auf bem ^^aU. @§ mü^te ein bcfonbere^ @Iüc! fein , raenu

i^n nidjt ber ^naU unferer Stinten auf bie 53eine gebradit ^ätte.

Schnell an eure Soften unb werft ^euer in bie 3iiTimer. 3ftauc^enbe

'Irümmer finb eine geeignete 6üf)ne für 3[}li^f)anblungen."

„3Ba§ fangen wir mit biefem @rben!(o§ an?" rief ein ^Inberer,

a(g er an ben leblofen 5^örper ftie^, welcher noc^ auf ber Stelle

(ag, TOO i^n 2amton§ Umarmung niebergeftrecft ^atte. „^i^ beule,

ein bigcljen Üieiben lönnte il)n mieber ju fiel) bringen."

„Üa^ i^n liegen," fagte ber ^ü^rer ungeftüm
;
„märe er nur

^albmeg§ ein 9)iann gemefen, fo l)ätte ic^ je|t biefen fc^uftigen

^Dragoner in meiner ©eroalt. bringt in*§ .^^^"^
^ fage i'^'^h unb

merft ^^euer in bie 3iinmer. 2?Öir wollen nidjt umjonft l)'m gemefen

fein — el gibt l)ier (Selb unb ©ilbergefd^irr genug, um euc^ Mc
5u Ferren ju mai^en. S)ie 3]ac^t liabt il)r al§ ^uQ,ahe.^^

®ie .^Öffnung auf S3eute ermut^igte bie 33anbe , mel($e nun*

me^r i{)ren (Sefäl)rten, ber bereite mieber einige ßeben^jeic^en non

fid) gab, im 6tic^e lie^, unb iumultuarifd) in ha^ ^au§ einbradj.

Sßellmere benu^te bie ©elegenlieit, fein ^Nferb |eimlid; an§ bem

©taue 5u Idolen, unb erreid)te unbemerft bie Sanbftra^e. @r über=

legte einen ^ugenblid, ob er nad) bem ©tanbquartier ber Dragoner

reiten unb fic^ bemühen foHe , etroa§ jur Diettung ber ^^-amilie bei*

zutragen, ober ob e§ nici^t geratliener fei, bie 3^reil)eit, bie er ber

5lu§löfung be§ ®eiftlid;en üerbanfte, ju benü^en unb bie föniglic^e

^Irmee aufjufuc^en. ©c^am unb ha§ 93emu^tfein feiner ©c^ulb

liefen \l)n ha^ öe|tere mäl^len, unb er fc^lug feinen StÖeg nad)

^ten)»5)orl ein, ängftlic^ beforgt, einem raüt^enben SSeib ju be=

gegnen , ha§> er mä^renb feine§ legten 5lufentl)alt§ in (Snglanb ge=

l)cirat^et, beren ^Infprüd^e er aber, fobalb feine Seibenfdiaft gefättigt

mar, nie anjuerlennen befc^loffen ^atte.
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^n ber Unrut)e unb S^errcirnm^ be§ 5(ugenl6tidel voav ßara^

ton§ itnb 2BeIImeve'§ Entfernung unbead)tet geblieben, unb §err

2B^arton§ 3uftanb forberte forool^l ben ^io[t be§ ©eiftlidjen , al§

ben 53eiftanb be§ 2ßunbar5te§. (grft ber 5^naE ber i^tinteu tüedte

in ber Familie bie Innung einer neuen (Sefat)r, unb e§ ftanb iaim
einige ^ugenblicfe an, al§ ber ?5?reibeuter-§äuptling mit nO($ einem

von ber 53anbe in'ä 3^i^"^^^ trat.

„Ergebt eu^, if)r 2)iener be§ ^önig§ ©corg!" brüllte ber

i^ü^rer, inbem er 6itgreat)e§ bie 2Jiu§fete auf bie 53ru[t t)ieU;

„ober ic^ miH euern 5lbern ein bisdjen 2:ort)=$8tut abzapfen."

„©emac^ — gemarf), mein ^^reunb," fagte ber Sunbarst

;

„^^r feib ^meifelSoljne gefd^idter, ÜBunben ju fi$(agen, aU [ic ju

iieilen. ®ie SSaffe, mit n)e(c!)er ^^r fo unt)or[i($tig umge{)t , ift bem

animalijc|)en Seben ungemein gefä^rlid}."

„Ergib bi4 ober hu foüft i^rcn ^n^alt foftenl"

„SBie unb me^ljalb foH ic^ mid) ergeben? ^d) ge(;öre nic{)t

in ber [treitbaren 2)iannfc^aft. ^ie ^apituIation§artifeI muffen

mit Kapitän ßamton abgefc^Ioffen merben, obgtei^ idj glaube, ba^

ha?> Ergeben feine <Bad)t ift , in meldjer Sl)r il)n befonber^ nnll=

fälirig finben merbet."

S)er Sd;inber ^atte unterbeffen bie ©ruppe gemuftevt unb fidj

überzeugt, ba^ von bcifelben menig SBiberftanb ju befürdjten mar.

23egierig, an bem D^aube 2:bei( ju nehmen, lie^ er feine S^u§fete

finfen , unb mac^ite fid) mit einigen feiner ßeute an ba§ 6i(berge=

f(^irr, meld;e§ er in Säde fteden IieJ3. S)a§ Sanb^auS bot nun einen

eigent^ümlid)en 5lnbli(f bar. S)ie S)amen maren um Sara ver=

fammelt, bie noc^ immer befinnung?Io§ in einem ber Sii^tti^^ •^^9/

in meli^eg bie .<pabgier ber ^lünbcrer noc^ uic^t gebrungen mar.

§err S^arton fa^ in einem 3w[tanbe völliger ©eifte§fd)mäd;e ha,

unb l^ort^te auf bie nidjt§fagenben S^roftfprüdje be§ ©eiftlic^en, o^ne

etma§ bavon ju begreifen. 6ingleton lag erf$öpft unb atljemloS

auf bem ©op^a, mälirenb ber äßunbarjt i^m mit ©tärlung^mitteln
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beifprang, unb mit einer 5!aItHütiö!eit, bie im f($ärfften ^egen*

fa|e ju hem ganzen Tumulte ftanb, ben 33erbanb unterfiic^te.

Qä\ax iinb ber 53ebiente be§ Kapitän? Singleton Italien fii^ in ben

2ÖaIb, ber leinten an bag Sanbfiaus ftie^
,

geflüchtet , unb ^ati;

rannte in gefc^äftiger ^^a\t im ©ebäube um^er, nm ein 53ünbe(

n)ertt)t)oner (Segenftänbe gufammen^uraffen, t)on bem fie jebod^ mit

ber gemiffenljafteften 6l;rli(|)feit 5llle§ au§fc|Io^, tüaB nic^t mirttic^

nnb n)alf)r|)aftig i'^r ©igent^um mar.

2ßir !e{)ren jeboc^ nad) htn ^rcu^megen jurüdt. ^er SSeteran

I;atte feine Seute !aum auffi^en laffen, al§ bie 2öaf(^frau ein bren»

nenbeg S5erlangen t)erfpürte, an bem ütu^m unb ben ©efa^ren bie»

fe§ 'J-elbjugeS %^di ju neJimen. Sißir magen e§ nicfit ,
ju entfi^eiben,

ob bie %nxä)t, aüein ju bleiben, ober ber 2önnfd), il^rem Lieblinge

in ^erfon ju §ilfe ju eilen
, fie ju biefem fü^nen @ntfc§tu^ bcgei*

fterte — genug, aU ^ollifter bm S3efef)( jum ^lufbrucj) gab, lie^

\\ö) bie laute Stimme 33etti)'§ alfo üerne^men:

„galtet ein biSc^en, liebeS 2[ßac()tmeifterdjen, bi§ ein paar t)on

hen jungen meinen Darren ^erau§gebra(^t ^aUn ; ic^ 5ief)e bann

gteid^ mit ©uc^. @§ fönnte 33ermunbete geben , unb ba ift e§ gar

bequem, menn man fie auf bem Starren Ijeimbringen !ann."

Dbgleid^ bem Sergeanten ber ^uffdjub eine§®ienftc§, ber ifim

fo menig besagte, mie gerufen fam, fo äußerte er bo4) einiges 3}li^=

vergnügen über biefe Störung.

„^\ä)t§i al§ eine ^anonenfuget foll mir einen meiner ^urfc^e

Don bem ^ferb herunterfiolen," fagte er; „aber e§ ift nidit fe^r

iual)rfd;einlicb , ha^ mir e§ in einem ©efc6äfte, meld^eS ber böfe

i^-einb erfunben ^at, mit e^rlic^en Kanonen unb 3)Zu§!eten 5U t{)un

t)aben merben. SSenn ^^^r alfo moüt, SSettt)
, fo !i3nnt ^i)X mxU

fommen, aber Un llarren fönnen mir entbehren."

„@i, lieber SBac^tmeifter, ba§ ift iebenfaÜS erlogen üon (^n^,"

fagte S3ettt) , bie ctwa^ ungebül)rli($ t)om ßinflu^ if)re§ ®etränfe§

be^errfdjt mürbe. „Sinb e§ nidjt faum je^n S^age, baJ3 Kapitän
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©ingletoii von feinem ^ferb gejc^offen louvbe? ^a, iinb Kapitän

^ad ha^n ; imb (ag er nic^t rüc!(ing§ auf bem ^oben, bo§ ©e|id)t

iiad) oben, jdjrecfiid) anjujefien ? .*paben i^n niitt bie Sunscn für

tobt 9ef)alten uiib 9tei^au§ genommen, unb ben 9fieg1ern ben Sieg

gelaffen?"

,,^a§ i[t gleid}fall§ erlogen!" rief ber Sergeant fieftig, „unb

ba§ fage id) Gebern, ber 3U behaupten n»agt, rcir f)ätki\ hen Mx^
jern gebogen."

„5lun, ein biSc^en bod), — id) meine nur ein bi^cfien," fagte

bie SBafdifrau; „aber ^IRajor ^unmoobie bradjtc eud) roieber lerum,

unb bann fdjmiertct if)r bie Dieg'Iern an^. ®er STapitän aber fiel

bod), unb ic^ benfe, e§ gibt feinen beffern Dteiter meit unb breit;

e§ mag ba!)er ber Darren gang am red)ten Orte fein, ^a fommt

hierunter, i{)r Qmd\ fpannt mir gefc^minb bie 5Jläf)re vot , unb e§

foU euc^ morgen m 2iß£)i§fp nid)t feilten, ßegt mir and) ein 8tüd

Don Sennt)'§ §)aut unter ha§ l^ummet, e§ mirb ber ^geftic auf ben

raupen 2Segen üon 2öeft-6f)efter gut befommen."

^ad) erti^eilter 3"f^iJ^i^^i^9 ^^§ 2Sadjtmeifter§ mar 33etti)'!S

(Squipage balb in ben Staub gefe|t , bie begeifterte ^ame auf^u-

ne{)men.

„3Sir fönnen nid)t raiffen, ob mir t)on üorn ober üon hinten

angegriffen merben/' fagte ^oUifter; „e§ mögen bal^er eurer ^ünfe

üoranreiten ; bie Uebrigen beden ben Olüd^ug nad; ber ^aferne, im

^-alle n)ir 5U l^art gebrängt werben follten. (5§ ift etma§ Sc^red=

Iid)e§ für einen unftubirten 5J^ann, ©Ufabetf), in einem foidjen 2)ienft

5u fommanbiren. ^d) wollte, e§ wäre einer i^on hm Offizieren ha
;

boc^ ber ^err roirb mir beifte^en."

„^a^, feib ^i)X and) ein Solbat?" fagte bie 3Säf^erin, fobalb

fie fic^'§ auf ilirem Darren bequem gemacht l^atte. „S)er Teufel

wirb Sud) nid)t gleich l)olen. ^av\d), l)urral), l)op, l)op, nnh lafU

bie 2)Ml^re traben , ober ber Kapitän ^ac! wirb duc^ für ©uern

^eiftanb wenig ®anf wiffen."
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„Obgleich ic^ njenig baüoit üerfte^c, raie mau mit böfen

©eiftern umgefit ober um^enoanbelnbe ^iobte jur Üiu^e buingt,

grau ^(anagan, fo ^abe id; bod) nii^t htn ganzen alten ßrieg

unb [ünf ^a^re in biefem neuen mitgemacht , um nic^t ju wiffen,

ba^ man bie 33agage beden mu^. Srägt nic^t 2Öa§t;ingtou fetber

immer ©orgc für bie 33agage? ^d) braui^e nic^t von [o einem

?(n^äng[el be§ Sägern h^n S)ien[t ju lernen. S^ljut, raie vo'ix ^mS)

bcfol)len. — Olic^tct ^ud), .jungen!"

„^un, jo treibt'S mie ^[;r wollt, ^er 5^egcr ift bereits unten,

uub ber S^apitän rairb (Sud) für Sure 2rägl)eit "^ant miffen!"

„Seib Sl)r überzeugt, ha^ ber, 'melc^er bie Drbre bradjte,

aud) mirfUd) ein fcfiroarjer Win\ä) mar?" fagte ber (Sergeant, in«

bem er ftd) jraifd^en bie beiben ^btlieilungen bineinfc^^ob, mo er mit

S3ettr) plaubern nnh gugleicb fc^neUer bei ber §anb fein fonnte,

menn e§ galt, jum 5]orrüc!en ober ^um Sfiücfjug ^u fommanbiren.

„5]ein — idj bin üon gar 5lid)t3 überzeugt, ©($a|. 5lber

luarum geben bie S3urfc^en il)rcn ©äulen nidit bie 6poren unb

marfi^iren im 2rab? SOf^eine 37iä^re ift gercaltig unruhig, unb

man mirb nic^t rcarm in biefem t)ern)ünf($ten 3^^ale, menn eS fo

tangfam gel)t, mie bei einem ßeidjenjuge ober bei einem 2ßagen

ooU alter ßumpen, bie ber ^^ougrefi ju feinem ^^ontinentalgelb

braudjt" *).

„(gile mit SScile — ^llle§ mit 25orfid)t, g^rau ^^lanagan.

Uebereilung mad)t nidjt ben guten Dffijier. Söenn man c§ mit

einem ©eift ju tl)un ^at, fo ift e§ me^r al§ malirfc^einlid) , ha^

ber Angriff in einer Ueberrafcfiung befielen mirb. ^n ber S)un--

fell)eit lä^t fid) nidit ml mit ben ^ferben anfangen, unh id) l>abe

einen ©fiaralter ju verlieren, gute ^^rau."

*) !Dag uon bem Äonoreß eingcfülitte ^a^jiergetb hjurbc geb'ö'^n'fid^ Äonti
nentolcjelb genannt. S)ev Sluöbtucf „^kontinental" würbe auf bie Slrmec, ben

i?ongre§, bie Jlrieg^fdjiffe, fürs auf SlUe^, \xiaS mit bev neuen ateflieruncj in SSei-

binbung ftanb, im ©egenfa^ ju ber Onfel'-Sagc be§ SOtutterlanbeö angetpenbct,

2)cv ©^ion. 22
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„ßinen ßfiaratter 511 »evlieren? unb ^at ha§ Kapitän ^^acl

\\\ö)t auc^? ja, unb ha§> Sebeit tiocf) ba^ii."

„^alt!" rief ber 2Sad)tmeifter
,

„it»a§ ft^leic^t bort Vu\U Qti

bem Su^be§ ^-elfenS l^in?"

„2Ba'^rfd)etuUd) ^flic^t», tüenn e§ nicC;t etwa Kapitän ^ad§> ©ei[t

ift, ber (Bu^ erfdirecfeu m\U, mcil^fir md)t fd^neller reitet."

„^ettp, (Eure ^eidjtfertig!eit madjt (Suc^ ju einer fe^r unge^

eigneten 2^J)ei{net)merin an einer fold)^n ©ypebition. 9ieite ©iner

üon ßud) ^in , um ben '^la% ^u rccogno§ciren. — Säbel ^erau^^

!

— 5^ac|)^ut t)orit)ärt§! an bie ^ront ange[c^to[fen!"

„^a^\" f($rie ^etti;, „ic^ raei^ nid)t, u)a§ bei ßnd) größer ift,

ber dlaxx ober bie 53?emme. 5(u§ bem 21^eg, jungen ; id) n^ill meine

^äl)xt im 51ugenlilid bort ^aben. ^d) fürd)te feinen ©eift."

^n^mifdjen rcar einer au§ ber 93lannfc^aft mit ber ^kdjridit

jurüdgefommen , ha^ ilirem SSorrüden fein ^inbernijs im 2Bege

ftel^e, unb bie Dragoner feilten bebäc^tig ifiren 3^0 f'^^t-

„Wui'^ unb l!*(ugf)eit finb bie föftlid^ften @igenfd}aften eine§

Solbaten, ^^rau ^^-lanagan/' fagte ber Sergeant. „3Senn bie eine

fe{)U, fo ift bie anbere fo gut aU gar 9li($t§."

„^tuglieit ol;ne 9)lutf), meint ^f)r mo^l? ^a§ ift gerabe aud)

meine 3Jieinung, Sergeant. Sel^t nur, rcie biefe S3eftie an ben ^n--

getn jerrt."

„(Sebulb, liebe grau! — §orc^, ma§ ift ba§?" fagte ^loUifter,

ber bei bem knalle non 2Öellmere'§ ^liftole bie Citren fpi|te, „id)

miü barauf fdimören, ba§ ift eine menfdjlidje ^iftole, unb baju eine

uon unferem 3flegiment. 5kd)^ut t)or, bicf)t an bie ^^-ront ! ^rau

t^'lanagan, id) mug (Bnd) jurüdlaffen!"

^er SSac^tmeifter ^atte, al§ er einen fo befannten 2^on «er--

nalim , feine ganje Energie mieber gewonnen unb ftellte fic^ mit

einem ^u§brud militärif($en StoljeS, ben jebod) bie Safc^frau

in ber ®un!ell)eit nid)t bemerfen fonnte, an bie Spi|e feiner

3Jlannf($aft. ^er ^f^ac^troinb trug nun ha§i ©efnatter einer
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iiolien 3Ru§!etenfa'(De au it)vc D^ren, unb bei* Sergeant tief:

„5ßortt)ärt§, ©alopp!"

SBalb barauf mvnai)m man auf ber ©tmfje \)m auftritt eine§

eiujetueu ^[erbes, uielc^e» mit einer Site jagte, at§ gälte e§ Zob

uni ßeben. ."pollifter (ieJ5 feine ßeute ^alt macfieu uub ritt eine

Stredfe uorau§, um bem 9fieiter ju begegnen.

„§alt! SCßerba!" brüllte ^oüifter.

„^a, <t)olli[ter, fcib St)r'§?" rief ßamtou, „immer bereit unb

immer auf ©urem ^l^often! ?lbcr rao [inb @ure Seute?"

„^idjt liinter mir uub bereit, ^l^nen burd) ^irf uub '^ium

ju folgen," fagte ber 58eterau freubig, al§ er fiel) auf einmal alter

^^Iserautmortliciyfeit entbunben falj, unb nun nic§t§ fe^nlic^er münfctjte,

al§ gegen ben ^-einb gefül;rt ^u merben.

,,Üte(^t f
! " entgegnete ber Oüttmeifter uub ritt auf bie Ucbrigen ^u.

(5r fagte iljneu einige ermutl)igeube 3Borte uub, i^u an ber

Spi^e, jagten fic balb mit Sturme^eite iu'§ 2;i)al hinunter. ®a?
eleube ^ferb ber 53(arfctenberin blieb natürlich Surücf, unb 5Bettt),

fo uon ber ^agb an^gefcliloffeu, lenlte iljren Darren uon ber Strafe

ah, inbem fie für fid) Ijinmnrmelte:

„^a bat mau'§. 9}lan meif^ bod) im ^ugeublid, menn ^a--

pitän Sad bei i^nen ift; — meg finb fte, mie bie 5^egerjnngen,

menu'y ju einem 2;an3 gebt. 9htu mill icb bie DJiäbre an biefeu

3aunpfal)t binben unb 5U ^nif3 biuuntergctien, um bie 4')et^e mit

auäufeben. (S§ märe uicbt uernünftig, ba§ Z^kx bcn kugeln an§--

5ufc|en."

Unter ßaiuton? 5tnjübrnng batten bie Dragoner alle ?^urdjt unb

33ebenllid)feit uerloren. 8ie mnfUen ^mar uidjt, ob ibr Eingriff ben

STübiungen, ober einer anbern ^btbeilung ber föuiglidien 9lrmec

gelte, aber fie !annteu ben au^gejeidjneten 2Rntb unb bie perfön«

liebe Sapferfeit ibre§ ^^^nibrerö, ein Umftanb, ber immer binreicbt,

um auf bie gebaufenlofe DJMffe ber 5lrmec ein^umirlen. ?ll§ fic

an bem S^^orgitter ber ßocuften anlaugten, lie^ ber Üiittmeifter

22*
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^ait machen, um bie SSorBercitungeii jum ^tgriff 511 treffen, ßr

ja^ ah unb ^iefj arf)t DJtann feinem ^eifpiele fo(gen, morauf er fic!)

mit folgenben 2ßorten an §oIlifter menbete

:

,,^^x fönnt ()ier bleiben unb bie ^ferbe lauten. SBenn ^emanb
ju entroifc^en üerfudfit, fo nef)mt i^n feft ober fiaut i^n nieber,

unb — "

^n biefem ^lugenblirf brachen bie flammen burc^ bie ^enfter

unb ba§ ßeberngebäl! be§ ^aci^e» unb üerbreitete ein i^elleS Sii^t

burd) bie 2)un!el^eit ber Dlac^t.

,,33ont)ärt»/' brüllte ber üiittnieiftor, „Donuävt^S! deinen ^ar»

bon, bi§ ben ©c^urfen il)r 9?ecbt nnberfül;ren ift."

®ie gemaltitje 6timme be§ D^eiterfü^rer» macl;te jebeS ^erj

mitten in bem (Svaufen ber 3^i"[törung erftarren. S)cr 6c^inber»

(;äuptling lie^ feinen ^mh fallen nnh ftanb einen 5luöenblic! in

regungSlofem ©c^redfen. S)ann eilte er gegen ein ^enfter unb ftief?

ben Ütiegel jurütl ^n biefem ^ugenblicf brang Samton mit ge»

fdjmungenem ©äbel in'§ 3^^"i<^^-

„«Stirb, § unb!" rief ber Dfiittmeifter unb fpaltete einem ber

Üiäuber hm Sdjäbel bi§ jn ben 3"^^"^ n
J
^^^ ^anbenfiilirer fprang

iebodb in h^n §of unb entfam feiner 0?ac^e. ^er ©clirecEenSruf

ber ^-raucn brachte Öamton mieber jur ^efiunung unb bie brin»

genbe S3itte be§ ©eiftliclien bemog il)n, auf bie Otettung ber Familie

5U beulen, diu meitereS DJIitglieb ber 33anbe fiel in bie S^änh^ ber

Dragoner unb mürbe sufammenge^auen, aber bie Uebrigen liatten

in S^ikn bie ^lucl)t ergriffen.

%\\ 6ara'§ ©eite be[cl)äftigt , l)atten meber 2)li^ ©ingleton

nocC) bie ^amen be^o §aufe§ has> ©inbringen ber ©djinber bemerft,

aber ie|t loberten bie ^ylammen mit einer 9Sutl; um fie l)er, meldje

ben balbigen ßinftur^ be§ §aufe§ befürchten lie^. Grft ba§ 5lngft«

gefd^rei ^attj'g unb be§ ^öebienten ber 9}Uf3 ©ingleton, üerbunben

mit bem ßärm unb bem Getümmel be§ anliegenben 3inimer§;

brad)te Tlx^ Pepton unb SfabcHa jum ^Scmufjtfein ber ©efalir.
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„©ütige SSorfefmng," rief bie erjc^vedfte Zank — „meiere

fürd^tevlidje öeriDirrung im §aufe! a^, e§ vo'nh nii^t o^ne ^lut-

üergie^en abgeben."

,; G^ i[t ^^iemonb ha, her ferfjten föunte, " errcieberte SfabeÜa,

no($ bläffer al§ W^ ^ei)ton. „6itgreaüe§ ß^arafter ift ein frieb»

lidier, uiib geraifi nnirbe [idj Kapitän Saroten nicf)t fo roeit t)ergej»

fen, einen nu^tofen SSiberftanb ju leiften."

„®a§ füblict)e Temperament ift rafc^ unb fenrig/' fu^r bic

Spante fort, „unb ^s^r 53ruber ^at h^n ganzen Sag, fo fd;road) er

aud) ift, erregt unb gtülenb au§gefe^en."

„@utcr c'pimmel!" rief^fabella, bie ft($ nur mit aKü^e an

Sara'S Sager aufredet l^iett, „er ift üon ^lainv fanft roie ein Samm,
aber ein Söroe, roenn er gereift roirb."

„2Öir muffen eine SSermittelung ücrfnd^en. Unfere ©egenroart

roirb b^n S^umuU bcfc^roiditigen unb üieEeictt ba§ 2eUn irgenb

eines Sl^itgefc^öpf» retten."

Ti\t biefem 3]orfa^e, ber if)rem (Sefc^Iedjt unb if)rer 5latur fo

angemeffen ft-tien, ging 3)^^ Pepton in ber ganzen roürbeüoHen

Haltung rerte^ten roeiblic^en (Sefü^(§ nac^ ber S^ür, unb ^ft^beHa

folgte. 5)a§ 3""^^^^ / "fi<^ roeldjem man @ara gebracht '^atU,

lag in einem ^^lügel be§ ©ebäube§ unb ftanb mit ber ^aupt^alle

burc^ einen langen unb bunfeln ©ang in 5ßerbinbung. ßr rcar

jetjt ()en, unb am (5nbe beffelben faJ) man einige ©eftalten mit

einer ^aft üorbcieiten, roeldje bie ?Ut il)rer 55efd)äftigung nic^t er^

kennen lie^.

„SSir rootlen l^ingel)en," fagte Ti'x^ ^eijton mit einer i^eftig»

feit, bie x^v (Sefid^t Sügen ftrafte ;
„fie muffen boc^ unfer ©efd)(ec^t

achten."

„6ie roerben eg," rief ^fabella unb ging üoran.

^ranjiyfa blieb allein bei ilirer Sd;roefter. S)ie tiefe 6tille

be§ gi^'^^J^^ rourbe ieboc^ balb burc^ ein lauteS ^radjen in ben

oberen IRäumen unterbrochen unb burc^ bie offene %f)üx \ä)0^



342

ein glänjenber 2id)tftra|l, tt)el(^ei- bie ©egenftänbe mit bei* ^eüe

bc§ 2}iittQg§ be(euc|tcfe. 6ara ridjtete ]\d) in i()rcm 33ette auf,

[tarrte nnlb iim^er unb brücfte il;re bciben §)änbe au bie 8tirue,

aU ob fie fid) auf etroa? befinneu woUte.

„%\e^ ift alfo ber .^immel — unb bu bift einer feiner Iid;ten

©eifler. D roie l^errlid) ift biefer (^ian^ ! ic^ had)k mir';» voo^,

ha§> ©lud, ha^ mir für^lic^ ju S^t^eil muvbe, fei ju grofj für bie

(5rbe. 5tber mir merben unS mieberfe^en — ja — ja — mir mer*

hm un§ mieberfe^eu.'^

„6ara! ©ara!" rief 5ran5i§fa erfc^redt; „meine Sc^mefter

— meine einzige 8c^mefter. — , lachte nid)t fo f iird)terlid)

!

(Srfenne midi, ober bu bridjft mir ha§ ^er^."

„6ti(l!" fagte 6ara, inbem fie hen i^inger erl^ob; „bu

mirft if)n in feiner Olu^e ftören — C5emii3, er mirb mir in'§

©rab folgen, ©laubft bu mol)I, ha^ ^roei 2Beiber in bem

©rabc ^Ia| Jiaben? 5^ein — nein — nein — eine — eine

— nur eine!"

^ranjiöfa lie^ i^r .^aupt in bcn ©djoo^ ber Sd)n5efter fin!en

unb meinte im fürd^tertidiften 8eelenfampfe.

„.^ann[t bu au(| meinen, füfser ©ngel?" fu|r 6arain meidjen

Zonen fort. — „^ann ift and) ber c^immet nid)t frei von Sdjmcrj.

— 5lber mo ift .^einridi? ©ie fiaben i^n Ijingerid^tet unb er mufj

and) ha fein. 5ßieIIeid}t fommen fie mit einanber. 0, mie frenbicj

mirb ba§ SBieberfeben fein!"

t^ranji^fa fprang auf unb ging im 3ii"mct: auf unb ab. ©a*

ra'!§ ^uge folgte it)r in ünbifdiem ?lnftaunen ifjrer ©d)önt)eit.

„®u fietift meiner ©Ämefter gtei^; aber alle guten unb rei=

neu ©eifter finb ficb ä^nli($. ©age mir, marft bu }e rerl^eiratbet?

ßie^eft bu bir je bie ßiebe ju 5ßater, S3ruber unb ©dimefter burd)

einen gremben fte^Ien? 2öenn bu ha§> t^ateft, fo bebaure \d)

hxd), 5lrme, obgleich bu im §imme( bift."

„^ara — fei ru^ig, fei ru|ig — i($ bitte bic^, rebe nic^t
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weiter, " rief t^ran§i§!a au§ gepreßtem ^erjen imb eilte an ha§

33ett ber ©d^raefter, „ober bu töbteft mid)
!"

@in jraeiteS furdjtbare§ ^rac^eu erfdnltterte bal (Sebäube in

feinen ©runboeften. ^a§ %a6) roar eingeftürjt nnb bie flammen
ncrbreiteten ifire 6tra()(en über bie (janje ©egenb, bie in f($aner=

Udjer 33e{euc|)tung bur($ bie ^enfter fid^tbar raar. ^rangisfa flog

anf ein§ bcrfelben ju nnb fo^ unter bem lüirren DJJenfdienl^anfen

im SSorl^ofe ifire Saute nnb ^fabeüa fte'^en , n)eld)e üerftört anf

ba§ brennenbe ©el6i1ube benteten nnb bie S)ragoner jn befc^wören

fd)ienen, binein ju ge!f)en. 3^'^^ erften SJ^ate rcnrbe il^r je^t bie

©efal^r beuttidj. Sie [tie^ einen 6($reden§ruf an§ nnb flog mit

loivren Sinnen ben @ang entlang.

6ine bide, erftidenbe O^tandj^olfe |)inberte i!^re glndjt unb fie

blieb fte()en , nm ^tl)em jn liolen. ®a faxten fie auf einmal ^mei

.V)änbe ; ein 50lann naljm fie auf bie 5Irme unb trug fie in einem

Suftanbc völliger ^cfinnunge>lofigfcit burd) bie fallenben i^unfen

nnb ben bampfenbcn Üualm in'§ ^^reie. ?lber faum l)atte fic^ ^ran*

jiöta lüieber eii)olt nnb in it)rem Lebensretter ben Kapitän Saroton

erfannt, al§ fie fid^ auf bie llniee nieberroarf unb in fc^redlic^er

5lngft aufrief

:

„Sara, Sara, Sara! Duetten Sie meine Sc^mefter unb ©ot*

tc§ Segen lol)ne Sie bafür."

Sljre Gräfte f^manben unb fie fan! befinnung§Io§ in'§ ®ra§.

®cr aiittmeifter rcinfte 5^atp ju il)rem 33eiftanbe ^erbei unb eilte

mieber in ha§' ^au§ jurüd. S)ie flammen l)atten bereits ha§

.^oIjTOerf ber 35orl)arien unb ber ^enfter ergriffen unb ba§ ganse

©ebäube mar in Ülaui^ eingeljüllt. Selbft ber mut^ige, ungeftüme

ßamton sogcrte einen Hugenblid bei bem ^nblide ber Öefal^r;

bann aber brang er burd) ©lut unb Dualm, tappte, ha er bie

S^üre t?erfel)lt bcitte, eine üJlinute l;erum unb ftürjte bann roieber

in hm .<pof l)inau§. Sobalb er ein menig frifc^e Suft geatfimet l^atte,

mad)te er einen neuen 53erfud), aber mit gleich ungünftigem
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©rfotg. ^a§ bntte 9Jlal traf er auf einen Sliann , ber unter her

Saft eine§ menfcfilic^en ^örper§ ba'^erfeudjte. Q,§> rvax raeber ^qü

nod) Ort, Unterfuc§ungen anjuftellen ; er ergriff bafier 33eibe mit

riefiger ^raft unb trug fie bur^ ben Dlauc^. ^kr balb erf'annte er

5U feinem ©taunen in feiner 33ürbe ben Sßunbarjt, melcljcr ben

ßeid^nam e'im^ ber Sd^inber ju retten rerfuc^t t;atte.

„^rd^ibalb!" rief er, „marum, um ®otte§ 2ßiEen, fdyteppen

©ie biefen 6d)ur!fen rcieber an'§ 2irf)t? ©eine Staaten fc^reien

bi§ in ben §immel lt)inauf
!"

2)ie ©efa|r, meldte er fo eben au§geftanben, ^aik Sitgrea^ee'

©inne §u felfir ücrroirrt, al§ baJ3 er fi^nell l^ätte antmorten tonnen.

@r n)if4)te fid§ ben ©cl^meif? üon ber ©tirne, fud)te feine ßungen

t)on ben eingeatl^meten S)ünften ju befreien unb fagte bann mit

!läglic§er ©timme

:

„^(^, e§ ift ^lle§ üorbei. SBäre ic^ jeitig genug gefommen, um
bie 53Iutung au§ ber ^ugulari? §u ftillen, fo ^ätte er gerettet merben

fönnen, aber bie ^i|e beförberte bie ^ämorrl^agie, unb jet^t ift'§ in

ber %'iiat an§> mit feinem ßeben. ©inb nod) anbere 33erraunbete haV
2)iefe grage ging in ben 3Binb, benn granjiSfa mar bereite nad)

ber entgegengefeiten ©eite be§ ©ebäube§ ju i!)ren greunben gebradit

rcorben unb Kapitän ßaroton auf's ^l^eue in bemÜtauc^ üerfd^munben.

2)ie flammen l^atten injrcifc^cn ben erftidenben Duatm großen-

t!)eil§ äerftreut unb e§ mürbe bem ^ragonerfü^rer möglich, bie

S^üre auf^ufinben, au§ metc^er iJ)m ein 3}iann, mit ber bemuf^t=

lofen ©ara auf hcn Firmen , entgegentrat, ©ie Ratten faum Qdt,

ben §of 3U erreid^ien , al§ ba§ geuer au§ allen genftern brad^ unb

ba§ ganje ©ebäube in ein gtammenmecr üermanbeltc.

„©Ott fei gepriefen/' rief ber 9{etter ©ara'§; „ein folcfier ^ob

märe etraaS ©d^redlic^eS gemefen!"

^er S^ittmeifter manbte feinen ölid t)on bem (^ehänhe auf ben

©prec^er unb erfannte in bemfetben mit <Btaumn \tait eines feiner

ßeute ben ^auftrer.
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„^'^ü! bei* Spion 1" rief er. „53eim 5)inime(, bu umfrcifeft

micf) wie ein ©ejpeuft."

„Kapitän 2ait)ton," jagte $8ir^, inbem er fic^ erfd^öpft an bcn

3aun legte , nac^ raeldjem fie fid) üor ber §i^e jnrüdgejogen Rat-

ten, „i^ bin lüieber in Sfirer ©eroalt, benn icl; fann jet^t luebcr

[Uelzen, noc^ SSiberftanb leij'ten."

„^ie 6acl|)e ^meri!a'§ i[t mir tl^eurer, aU mein Seben," jagte

ßamton, „ab^r e§ !ann Don feinen ^inbern nirf)t verlangen, baf3 fic

Gl)re nnb ®an!bar!eit »ergejjen foüen. S'(iel)e unglüc!lid}cr 5[Rann,

fliel)e, fo lang bn noc^ nid)t bemerkt mirft, ober e§ ftcf)t nirf)t meljr

in meiner 5D^ad)t, bid) jn retten."

„©Ott fdiü^e Sie unb gebe S^nen Sieg gegen S^re ^einbe,"

jagte 53irc^ nnb ergriff bie ^anb be§ S)ragoner§ mit einer ßifen--

!raft, meldte feine fiagere (Seftalt nic^t »ermutigen lie^.

„§alt!" jagte ßamton; „nnr noc^ ein 2Bort — bift bn mir!*

lid), ma§ bn fcfielnft? — 5?önnteft bn — bift bn — "

„6in engtifdier Spion/' nnterbrai^ ifin Sirdj nnb jnd;te mit

abgemanbtem (Sejic^te jeine §anb Io§äumadjen.

„So ge^, ©tenber/' jagte ber 9fteiterfül)rer nnb lie^ feine ^anb

fal^ren. „Gntmeber ©eij ober S3erblenbnng I;at eine eble Seele jn

©runbe gerichtet."

1)ie flammen be§ brennenben ^aufc§ belen($teten bie ©egenb

meitl;in, nnb bie legten SSorte rcaren fanm CamtonS Sippen entfall

ten, al§ er bereits? bie lagere (Seftalt be§ ^rämer§ über Un erl^ell-

tm ^amn l)ingleiten nnb in ha§ jenfeitige ^unfel tarnten fal).

®a§ ^nge be§ ®ragoner§ rn^te einen 5lugenblicE auf ber

Stelle, mo ber gelieimnifjüolle SRann t)erf($munben mar, bann

felirte er fid^ ju ber bemu§tlo§ baliegenben Sara, l)ob fie auf ben

5lrm unb trug fie mic ein fd)Iafenbeg 5!inb fort, um fie ber Dbljut

ber ^l)rigen ju übergeben.
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Unb mm ift aW xl)v 'Sanhn Iiin,

Sein ^nd)eln mtl]t in il;rfit SUcfcn.
®aß 9?ofcn, QCf), iiirfjt m\c\ bU'tti'n,

Tun fijrje ©tunben itnf^ entwürfen!

S)ic Bfit eiiteitt,

®ie uralter \ve\U ;

SaSie fc^neü üerflicgt ber Sugenb ©cenc,
Unb mit il)C ber 23ciuitnbrer §eer.

21(1), unb ift benn nidjt einer mel)r,

2lu bcn ftd) i^rc ®eele Iet)ne?

©pnt^ta« ©ra5.

Pa§ 2aub(>ut§ war bi§ auf bte t)om Diaud; gefi^ioärjteii

DJZaueru uiebergebrauut, bie.uuu aller ifirer §alleu unb 33er5ic=

lungen beraubt, al§ ein traurige^ 2)en!mal be§ (^rieben§ unb ber

Sic^crS^eit baftanben, wchi)c t)or ^ur^em nadj in i^rem Tunern

{)errfd)ten. S)n§ ®ac^ mit bcm übrigen .^poljmer! raar in bie

l^eHerräume öeftür^t, unb au§ ber ^fc^e ledtte nocl^ f)in unb

toieber eine bleiche flacfernbe flamme, beren SBieberfc^eiu bunt bie

^enfter [idjtbar tüurbe. 5)ie gcitige ^^^tudjt ber Scfiinber i)atk bie

Dragoner in ben Staub gefetzt, einen großen 2:f)eil ber (Serät(;»

jdjaften ju retten, bie jeM Ijaufenrceife in bem §ofe unil^erlagen

unb i>cn ßinbrud ber 33erniü[tung uoUcnbeten. SBenn l)ie unb

ha ein f)ellere§ 2id)t emporfdio^, fonnte man auf bem ^inter^

grunbe be§ ©emälbe§ bie unbemegUdjen ©eftalten ^oüi[ter§ unb

feiner @efäl)rten auf if)ren ^ferben fammt 33etti;'§ 2:^iere er!eu*

neu, ba§ bie 3ügel abgeflrcift Ijatte unb ru^ig an ber ^anbftraf^e

grafete. 5)ie 2)iarfetenberin felbft [taub in ber 9täf)e be§ ^often§,

meieren ber Sergeant bet)auptete, unb fa!) mit unglaublid)er

D^u^e hen 5ßorgängeu ^u. Ti^^x aU einmal gab fie if)rem ©e*

fährten ju tjerftel^en, ba^ man nun, ha ba§ @efed}t vorüber fei,

ben geitpunft jum ^lünbern maJirne^men muffe; aber ber Veteran

vermied fie auf feine Orbre unb rüljrte fid) nidjt von ber Stelle,
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Gnblid) tuagte [idj 33ettt;, (d§> fie ben Kapitän mit ©am um bic

(5(!e fommen \a\) , unter bie ^riecjer. Samtou legte 6ara auf

ein 8op6a, ha?i von jmei Dragonern au§ bem ©ebäube gerettet

morben mar, übergab [ie ber ©orgfalt ber Manien unb entfernte

[id^. dMii Pepton unb ilire 9Zic{)te flogen mit einer ßile, meldje

fie alles Rubere über ber S^iettnug ber tljeuren SSermaubten t)er=

geffen lie^, l^erju, um Sara au§ ben Rauben be§ 5!apitän§ ju

empfangen , aber ha?> ftiere 5lnge unb bie glül)enbe 2öangc ber

^rmeu rief j^neu fc^neU bie frfjmer^lic^c Sergangeuljeit in'§

@ebäd)tnif5.

„@ara, mein Slinb, meine liebe 5^idjte," fagte bie 3^ante unb

fdyiang i^re Hrme um bie lebfofe 33raut, „bu bift gerettet unb

möge ©otte§ Segen auf bem DJlanne ru^en, ber ba§ SSerljeng ha*

3n mürbe."

„6ie!^," fagte Sara, inbem fie bic 2ante fanft bei Seite

brüdte unb auf bie gloftenben krümmer beutete, „bie fvenfter finb

beleuchtet — meiner ?ln!unft 3U eieren. (Sine 33raut mirb [tct§ fo

empfangen. @r l)at mir gefagt, c§ muffe fo fein, ^ört — l)ört

nur, mie fie bie ©loden länten."

„M), l^ier ift feine 53raut, lein fro^eS ^auc^^cn, nid;t§ al§

^ßel)e," rief ^ran^iafa in einem 2one, ber faft fo normirrt, mie ber

il)rer Sd)roefter Hang. „0 moHte (Sott, bu gel)örteft miebcr un§

unb bir felber!"

„Still, t^örid)te§, junget STiU'ib," fagte Sara mit mitleibigem

2äd)elu; „uidjt ?lEe tonnen ^u gleidjer 3*-'it glürflid) fein. ®u
l)aft mo^l feinen 53ruber ober ©atten, bid) ju tröften; aber bu bift

Ijübfd) unb lannft nod) einen finben; aber — " ful^r fie fort unb

bämpfte i^re Stimme ju einem ^-lüftern ,
„fiel) bid) t)or , ba^ er

nid)t fdjon ein anbere§ Söeib l)at — a6), e§ !ann fdjredlid) enben,

menn er bid) al§ bie 3tt5eite l)eiratl)en follte."

„^er Schlag i)at il)ren ^erftanb oermirrt/' rief Wi^ ^eriton;

— mein 5linb, meine fdjöne Sara ift upa^nfinni^ I

"
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„5leiu, nein/' rief ^^ranji^fa, ,,fie fpric^t nur im lieber; it)r

^op\ i[t Iid)t — [ie — fie rcirb n)ieber genefen."

^ie 2ante ergriff mit greuben ben in biefem 3Bin!e angeben*

tetcn ^offnnng§[tra{)l unb fanbte fogleid) ^atij fort, nm ben ^of*

tor SitgreancS jum öelftanb aufjuforbern. 6ie traf htn ^Öunbarjt

eben in feinem ^mte befdjäftigt, mie er jebe S3en(e unb Sdiramme

nnterfudjte , beren (Scftänbni^ er von ben ftörrigen '^^ragouern ju

erpreffen nermoc^te. ^"iner 5luf forbernng, wie fie ^ati; überbrachte,

mürbe natürlich augenbUdlic^ i^otge geleiftet, nnb el)e noc^ eine

DJiinute i)erging, niar ber ^Irjt an 0}li^ ^H^r)ton§ Seite.

„^er l;eitere Einfang biefer ^f^adjt fiat ein traurige^ (5nbe ge^

nommen, 3)?abame," bemerkte er mit berntjigenber Stimme; „aber

ber 5!rieg bringt vxd Unf)eit , obgteid^ er unftreitig bie Sad)e ber

t^^rei^eit förbert nnb bie SSiffenfdjaft ber (5f)irurgie crmeitert."

M\^ Pepton t)ermod)te nid)t ju antmorten nnb beutete nur in

ber ^eftigften ©emüt^^bemegung auf i^re 5^ic^te.

„Sie liegt im lieber," begann granjigfa. „Selben Sie ba^

ftarre 5luge nnb bie ®(ut i^rer Sangen."

S)er SKunbar^t betrachtete eine SSeile aufmerffam bie äußeren

Spmptome ber Uranfen unb nafim bann fdjmeigenb i|re .^^anb.

SitgreaoeS' fiarte an^brudslofe 3iigc liefjen feiten eine tiefere @r^

regung blicfen ; alle feine Seibenfcliaften fdjicnen unter einem ftarren

Diegeljmange ju [teilen unb nicl)t oft gab fein ®eficl)t bie ©efü^le

feinet ^cr^enS ju erfennen. Sm gegeiimärtigen lugenblirfe jebod;

entbedten bie forfclienben SBlide ber 2ante unb ber Sc^mefter fcfinell

bie 53emegung feine§ Innern. 5kcl)bem er feine ginger eine W\'

nute an ben fd^önen, bi§ an ben Ellbogen entblößten unb mit

^leinobien bebedten 5lrm gelegt lialte, lie^ er il)n fallen, fu^r mit

ber §)anb über bie klugen unb manbte fid) befümmert ab.

„§)ier ift fein gieber — e§ ift ein gaß, t)erel)rte ^ame, in bem

nur 3eit unb Pflege ©trca» au§ri($ten fönnen. ®iefe fönnen üiel*

leicht mit ©ottel ^eiftanb eine §eilung ju Staube bringen."
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„Uub Tüo ift bei* ©Icnbe, ber bie[e 53lüt^e äevfiiiift IjaW rief

©ingleton, inbem er ben ^eiftanb fetne§ 53ebtcnten abroefirte luib

\\d) in bem @tul)(e, an ben \^\x feine 6c|n)ä(i)e gebannt f)aüc, auf^

juric^ten t)erfnc^te. „SSa^ nü^en nns bie ©iege über nnfere ^-einbe,

toenn fie focjar al3 Ueberiönnbene nn§ nod; folcfie SÖunben fc^Iagen

fönnen?"

„(SJ(aubft bn wo!)!, tprid)ter ^unge," fagte Öainton mit einem

bittern ßäc^eln, „fie bädjten baran, ha^ e§ and) fü{)(enbe ^^erjen

in ben Kolonien gäbe? SSaS ift ?(merifa anber§, a(§ ein ^^rabant

ber Sonne ©nglanby, meldjer fid; nac^ ifiren S3eme(3nni3en ridjten

nnb i^r folgen mu^, woi)\n fie rcifl, nnb nur bef?f)a(b fd}eint, bamit

ba§ 2Rntter(anb bnrc^ feinen ©(anj nod) mel)r t)erf)crr(id)t rccvbe ?

2)u ^a\i m\l)\:\\d) üergeffen, ba^ ein ^olonift fidy§ jur l)o!)en 6f)rc

red)nen muf?, raenn er üon ber §anb eine§ TOioii=6ot)ue§ juÖrunbe

gerid)tet mirb."

„;^c^ Ijahe nidjt üergeffen, ba^ ic^ ein Sdjwert trage," fagte

Singleton, inbem er erfd)öpft in feinen Stubl äurüdfau!. „^Iber

wax benn fein ^rm ba, biefe l^ol^e 'S^utberin ju rädien — bie Rei-

ben eine§ grauen S5ater§ ju milöern?"

„ß§ fehlte roeber an Firmen, noc^ an ©er^en in einer folcfien

Sac^e, Sil*," ermieberte 2ait)ton, fic^ in bie ^öruft raerfenb, „aber

ber Sufaß ift oft ben 3]errud)ten güuftig. S3eim ^immel, td; roollte

meinen ^otl)fd)immeI barum geben, fönnte \d) b^n Sdjuft t)or

meine ißaffe fliegen !"

„5^ein, Iiebe§ ^apitönd)en, üon bem ^ferbe bürfen Sie fid) in

feinem f^ati trennen," fagte 53etti;; „fo ein§ ift nidjt gteid; mieber ju

£)aben, jumat, raenn e§ ein bi^djen fnapp im 33entel ^erge^t. ^a§
öeeft ift fidjcr auf ben 33einen unb fcljt mie ein @icf)f)örnc|en."

„Sffieib, fünfzig ^fecbe, unb märenS bie beften, bie je an hm
Ufern be» ^otomac aufgefüttert mürben, mollte icf) mit ^^reuben

iiingeben um einen Streich auf einen Schürfen."

„kommen Sie, fagte ber SCßunbarjt, „bie ^ac^ttuft ift ©eorge
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imb bicfeit '3}amen nic^t juträglid) , uub e§ t[t lindere ^>f(ic{;t, fie

irgenbiöo I^injubnngcn, voo man itjueit ärjtliiteu 53ei[tanb leiftcii

itnb für ß'rfrifc^iingen foujen !ann. .^ier o^iht c» indjta aU rau=

cfienbe krümmer iinb bie fdjäblicfien ^lu^büiiftuiigen ber 6ümpfe."

@eö^n biejeii üernünfticjen SSorfci^Iag IieJ3 \\d) 5ad}t§ einracu=

ben, unb ßaiuton gab ^efe^l, bie (}au5e ©efeüfdittft md) bcn

^reujroegen ju bringen.

3n ber 3fit, iion ber loir fd}rcibcn, Qah e§ in 5Imeri!a nur

TOcnige unb nirfit befonber§ gefdjicfte 6()ai|ent)er[ertiger, nnb jeber

Sßagen, ber nur im minbc[ten ^lujprud) auf einen foIc!)en ^itel

niadjte, \mv ein ©rjengni^ ber i^onboner ^^-abrifen. M§> .Cievr

ilifiarton bie 6tabt üerlie^, rcar er einer ber 2Benigen, loetcbe über

eine eigene ©quipage ju verfügen Ratten, unb biefelbe fdjiüerfäKige

ßaroffe, wdä)e Dorbem fo el)rfurdjtgebietenb burc^ bie 2ßinbun=

gen ber ^önigin-'Strafje rollte, ober mit büfterer 2Bnrbe auf ber

loeiteren ^a^n üon 5*3roabmat) ^infufir, f)atte 2)]i^ Pepton uwh

xi)xe 5^id;ten nad) ben Socuften gebracht, tiefer 2^1^agen [taub nod)

ungeftört an ber Stelle, luetdje i^m bei feiner ^nfunft angeuiiefen

löorben rcar, unb ha§ Filter ber ^^ferbe fdjül^te üornmeg biefe Cieb--

(inge Qü\ax§ nor hcn rüdfid)t§(ofcn griffen uml^erftreifenber <BoU

batenabtf;eilungen. 9}iit fd^merem ^erjen ging ber Sc^marsc an'y

©efdjäft, nm biefe ©quipage für hcn ©ebraud) ber ^ameu in

6tanb 5U fe|en, mobei er von einigen S)ragonern freunbüc^ un^

terftü^t lüurbe. ®^3 mar ein unbequeme^ ^•u!)rn^er!, beffen mx^

btidjene 5{u§!Ieibung fammt bem abgefc^offenem Slutfdjbodübcrjug

unb ben in allen färben fpielenben ^olftern bie Stunft= flnb ©c*

fdjumdlofigfeit einer 3eit bejeicfineten , rcelc^ie ein foldieö ^abinet?»

ftüd für ein ^n-ad)t--@remplar erüären fonnten. „^tx ru^enbe ßöme"

be§ 2öf)arton'fc^en 2öappen§ xoax fidjtlid) auf baS eine§ ^irdjenfür«

ften gemalt, unb bie Wlüxa, meiere bereite burd^ i^re amerifanifcbe

Ma§U bnrdijufdjeinen begann , bcjeid^nete ben D^ang be§ früheren

©igent^umerS. ^ud^ W\^ ©ing(eton§ (S^aife war mit ben Stauen
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uub ^(ufjenbauten , wo [ie [taub, bei* 2Jßutlj be§ ^eucr§ enti^angeit,

ba Saraton§ rafc^e§ (^rfdjeinen allen weiteren Unfug bei* Freibeuter

Der^inberte, tüeldje fonft fiii^erlic^ bie wollbeftellten 6tä(le nidjt

unf)eimgefucl)t gelaffen I)ätten.

5IKan tie^ auf ber 33ranb[tätte eine Wadjc nnter bem ^om^

manbo ^ollifterS juvücf, ber, nadjbem er bie Ueber3eugung gemon^

nen t)atte, 'oa^ c§ fid) l)ier nm ^^einbe mit ^teifd) unb 33tut Raubte,

feinen Soften mit bemunbernnggmürbiger 3tul;e feftljielt nnb fid)

mit ber gröfjten Umfidjt gegen joben Uekrfall heäk. ©r 50g fidj

mit feiner fteinen DJJannfc^aft ein menig an§> ber '^ä^c ber 9hiinen,

moburd) er felbft in 2)un!el ge^^üKt mnrbe, inbeji ba§ fortbauernbe

Öeudjten ber Sranbftätte genug §elle um fid) warf, um jeben etma

fid) ncit)ernben ^Innberer entbeden in (äffen.

5JUt biefen umfic^tigen ?lnovbnnngen jnfrieben, traf Kapitän

Öamtou bie geeigneten 5öorfe^rungen jum ^ufbrud). 3J(if5 ^ei)ton,

i()re smei 5fiid)ten nnb SfabeHa mürben in bie J^utfdje gebracht, in^

be^ 5Öetti)'§ Darren, reidiUd) mit 33etten nnb ^edcn nerfelien, bie

@f)re ()atte, bie ^erfon be§ Kapitän ©ingteton anf^nnefimcn.

^oftor 6itgreoüe§ erliielt bei ^errn SS^arton einen ^(a^ in W\[y

6ing(eton§ ß^aife. (5§ ift unbcfannt, ma§ au§ ben übrigen §au§=

angc()örigen in biefer üer!^ängnif3t)oIIen 5iac!)t mnrbe, ha mit 5(n§=

na^me 6äfar§ nnb ber .'pan§f)älterin 5^iemanb üon ber 2)ienerfdjaft

mel)r aufgefunben merben !onnte. 5^ad)bem bie ©efellfdjaft auf bicfe

Beife üerforgt mar, gab ßamton ha§> ^d^m jnr ^Jbreife. (Sr

fetbft blieb nod) eine SSeile allein in bem ^anfe jurüd nnb fonberte

cinigeg Silbergerät^ unb anbere ©egenf^änbe von 2öert^ an^, bie

mcglicl)er SSeife feine eigenen Seute in SSerfud^nng fül;ren fonnten.

^lt§ er nid)t§ me^r fanb, von bem er eine aüjugrof^e ^Infedjtung für

i^re @^rlid)!eit beforgte , marf er fic^ mit ber ritterli^en ^Ibfidjt

in ben 6attel, hm 3ug im 9lüden ^u beden.

„^alt, lialt!" fd)rie auf einmal eine meiblic^e Stimme, „miH
man mic^ allein ben .^cinben biefer 5}?örberbanbe überlaffen? ^er
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Ööffet ift geidjinotjcn, glaube ic^ ; abex ic§ tDill 6i-)a| l)abm, trenn

e§ noc^D^lec^t unb ©erei^tigfeit in biefem imglücflid;en ßanbe gibt."

Samton raanbte ben ^M na^ ber Oiidjtung, rco bie 2;öne f)er

!amen, unb Bemerfte eine auä ben S^rümmern auftaudjenbe XBeiber-

geftalt, bie unter ber ßoft eine§ 53ünbel§ feudjte, n)elc|c§ an Um«

fang bem befannten ^-l^ade be§ Krämers raenig nadiftanb.

„2Öer ift'g, ber wk ein ^{jönij: au§ ber W]d)e [teigt?" fagte

ber 9ftittmei[ter. „^^a, bei ber €eele be§ ^ippofrate§ ! e§ ift ber

leibljaftige Sctjürjen^^oftor mit ber famojen 9labeI = 9teputation.

^htn, gute ^vau, raa§ foU bieje? ©djreien?"

„2ßa§ bal 6d}reien foH?" mieber^olte ^att), nac^ 2uft jc^na|)>=

penb; „ift e§ nid)t 2eibe§ genug, einen filbernen ßöffel pubertieren,

unb foU ic^ nun altein auf biefem üeröbeten ^(a^ jurüdbteiben,

um au§geplünbert ober t)ieC(eid)t gar ermorbet gu werben? t^ar«

uei) mürbe iiidjt fo mit mir umgegangen fein. So lange ic^ feinen

.V)au§^att fü!)rte, ^at er mid) rcenigften§ immer mit 5lc^tung be*

t)anbett, menn er auc^ mit feinen ©ebeimniffen etroa§ r)erf($Ioffen

mar unb mit feinem (Selbe nic^t um^ugelien mu^te."

„60 l)abt ^l)r alfo einmal einen ^l)eil t)on 55irc^§ §au§]^alt

au§gema(^t?"

„^f^idjt nur einen Sl)eil, fonbern hix§ ©anje, !ann id^ fagen,"

ermieberte ^atri
;

„e§ mar 51iemanb ba, aU ii^, er unb ber alte

4"^err. Sie l)aben htn alten ^errn üiellcic^t getannt?"

„^c^ bin md)t fo glüdtii^ gemefen. 2Bie lange lebtet Sl)r in

93]eifter 33ird)§ ^-amilie?"

„3^ erinnere mid) ber 3eit »idjt fo genau, aber e§ muf3 mo^l

an bie neun ^a1)x^ fein: bod) xva§> foü mir ba§ 5lße§ je^t?"

„3meifel§ol)ne lonnte menig ©ute§ bei einer foldien SBerbinbung

berauslommen. 2ag nii^t etma§ Ungeraölinlic^e^ in bem 6§aralter

unb bem treiben biejeS 9)leifter S3ir^?"

„Ungeraölmlid) ift ein ju milbe§ 2Bort für feine Sonberbar=

leiten/' fagte ^atp, inbem fie il)re Stimme bämpfte unb um:^er==
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blicfte
;

„e§ max ein merfrcürbtg rüc!ftd§t§Iofer 9}^enfc^, unb füm*

merte fic^ um eine'(Suinee ni($t mel^r, aU t($ mic^ um ein Werften«

!orn. ?lber mad)en Sie, ba^ id) rcieber auf irgenb eine SEeife gu

9Jn^ ^initt fomme, unb i($ will SI;nen SSunberbinge üon bem er=

5ä§{en, mQ§ ^aroet) in ber erften unb legten ^^xt getl)an l^at.

,,5IBünt Sf)rba§?" rief ber O^eiter naö) einigem 5^ad)finnen,

„fommt, gebt mir ©uern Hrm, ba^ ic^ \t)n über bem ©Ilbogen

faffen !ann. — 5^un, an ^nodjen fe^lt'§ @uc5 ni($t, mag ha§

5Blut fein, raie e§ mU."
5DUt biefen Störten gab er ber Jungfrau einen rafc^en

©rfiroung, ba^ i^r auf einen ^lugenb(id ."poren unb Selben »er-

ging, unb aU fie ifire Sinne raieber gefammett l)atk, fanb fie

fid; mo^lbe!)aUen, raenn au($ nic^t bequem, auf bem ."pintertl^eite

t)on Samton'» ^ferbe.

„So, gute g^rau! S^r l)aU nun bie ^eru^igung, fo gut be*

ritten ju fein, aU 3Lßa§^ington. %a§> ^o^ ift fu^cr auf Wn 33ei=

neu unb fe|t, irie ein ^ant^er."

„ßaffen Sie mic^ !)inunter," fc§rie ^att), unb fuc^te fic§ feinen

©ifenl^änben ju entroinben, obgleid; fie megen be§ ^^allenS beforgt

mar; „ba§ ift nic^t bie 5trt, eine e!E)rbare ^rauen§perfon auf- ein

^ferb ju fe|en
;
^ubem fann ic^ nic^t reiten o^ne Riffen.

"

„®emad), gute^rau," fagtc Saioton, „mein 3ftotf)f($immeI fälßt

^mar nie oormärts, aber er fc^lägt bi^meilen leinten au§. 6r ift

e§ uid)t geroöfint, baJ3 i'^m ein paar Werfen in bie Seiten trommeln,

mie ein S^ambour am Sage ber Sd)lad)t. 6ine einzige ^erüt)rung

mit bem Sporn tl^ut auf üierjel^n Za^e gut, unb e§ ift !eine§tt)eg§

fing, fo mit ben i^ü^en ju trampeln, benn er ift ein S^ier, ba§

fic^ ni($t gerne antreiben lä^t."

„Saffen Sie mid^ hinunter, fage ic§," !reifd§te ^ati;; „ic^

merbe fallen unb ben 2:ob baüon laben. 3wbem fann xä) mic^ an

5ll4)t§ Ratten, benn k^ fiabe aHe ^änbe ooH."

„9fiic|tig," ermieberte ber IRittmeifter , aU er bemerfte, ba^

2)er ©Uion. 23



er bie .'pau^f)ältevtn fammt 53unbcl unb 5lüemt)on bem 33oben m\-

gelüpft i)aik
,

„\d) \d)c , ba\^ ^1)1* ^um %xa\n gehört; aber meine

6äbeniippe( unrb \d)on nod) jiireic^en, ©ure fdjlanfc SatUe 511

umfa[)en."

^att) fü^Üe fid) burcf) biefcö Kompliment gu fet)r gefttnieidjelt,

um ferneren 3Siber[tanb ju leiften. S)er Ükiter fdjnaflte fie an

feiner ,'öertnle§ge[ta(t feft, briidte feinem Dioffe ben 8porn in bie

6eite , unb nun flogen fie mit einer ©d^nelligfeit au§ bem ^t^ofe,

meldie jebe^ rceitere Sträuben frudjtloS gemadjt ^aben mürbe.

9Za($bem ber 9fiitt in biefer 2Seife, roeldie ber Jungfer faft alte 33c»

finnung raubte , einige 3cit fortgegangen mar , trafen fie anf ben

Karren ber 2Bafd)frau, ber in 53erü(fficl)tigung von Kapitän ©ing*

leton'§ 3"^^"^<^ langfam über bie Steine l)inful)r. S)ie ©reigniffe

biefer verhängnisvollen 9^ad)t liatten in bem jungen Krieger eine

^lufregung bert)orgebra($t, rae(d)e jeljt einer völligen 5lbfpannung

gemieden mar, unb fo lag er, forgfältig in 53etttüc^er eingeljüllt unb

von feinem 53ebieuten begleitet, fprad)lo§ unb in bumpfem ©rütcn

über bie 33ergangent)eit ha. S)ie Unterl^altung jmifdjen Samton

unb feiner ©efälirtin l)atte mit bem beginne be§ fdjarfen Sf^itte»

iljre ßnbfdjaft erreidjt; nun aber fdjlugen fie einen ^ujipfab ein,

auf meldjem fid; el)er ein (Sefpräd; anfnüpfen liej3, unb ber 9titt*

meifter begann von 5Zeuem :

„3^r Ijabt alfo mit ^arvep 53irc^ in bem uämlidjen §aufe

gemo^nt?"

„Ueber neun ^a^re," fagte Kati) tief atl)eml)olenb unb l^öd;»

lic^ erfreut, ha^, ha?> Sagen einmal ua($gelaffen I;atte.

®ie SSa^töne be§ D^leiterS l^atten !aum bie Citren ber 2Safd>

frau, meldte vorn auf bem Karren fa^ unb il)re Wä^xt leitete, er=

reidjt, al§ fie bm Kopf umbrelite, um an bem ©efpräd^e S^l^eil ju

nelimen.

„^ann, gute ^rau, mü^t ^^x an6) o^m S^t\\d tviffen, oB

er fo eine ?(rt von ©eel^ebub ift ober nid)t/' fagte ^ettt). „§ol=
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Uftet lüenigfteng l)c!)auptct el, unb bcr 5lßacf)tmeiftcr ift fonft fo

einfältig nidjt."

„^a§ ift eine frfjäublidje 33erleumbung/' rief^ati; fieftig; „nie

Ijat eine gutniütl^iQere 6eele, aU §arüep, einen ^ad getragen; er

nimmt für ein ^leib ober eine nette ©c^ür^enon einer guten ^reun*

bin n\d)t einen rotfien .^peller. 2)a§ »oäre mir mein ^öeeljebnb ! ^ür

luag würbe er benn in ber 93ibe( lefen, raenn er mit bem böfen

^-einbe ©emcinfdjaft Ijätte?"

„^ebenfalt^ ift er ein el;rlid)er S^eufel, tt)ie id^ immer gefagt

I)abe, benn bie ©uinee mar gut. ^er Sergeant i^at i^n alfo wo^l

in einem fatfdjen 3]erbad)t, obfdjon e§ fonft §olüftern nic^t gerabe

an ßinfid;t gebricht."

„(5r ift ein ^arr, fagte ^att) erbittert. „&arüei) fönnte ein

vermoglic^er 3)iann fein, wenn er weniger gleidjgültig märe. 2ßie

oft IjahQ \d) 'ü)m gefagt, raenn er fic^ mit nic^t§ ^Inberem, at§ mit

feinem .*panfirl;anbet abgäbe, fein (Selb jn Sfiatbe l)iette, ein SBeib

nä^me, bie ju §aufe auf feine ©ad^en ^Idjt ^ätte — raenn er fei=

neu 35erfel)r mit ben 3ieg'Iern unb fonft nod) (5inige§ aufgäbe, fo

fönnte er ein l^errlidje^ Z^Un füf)ren. Sergeant «t^ollifter inü^te

bann fro§ fein, wenn er il^m ha^ ßii^t l^alten bürjte — }a, ba§

muffte er, meiner S^reu!"

„^a^\" fagte S3ettp in i^rer pl()itofopf)ifd)en 2öeife, „^firwi^t

lüoljl nidjt, ba^ ^err §olIifter ein Dfficier ift unb im 3it9C bem

Gorneten am nädjftcn ftcf)t. ^bcr biefer ^aufirer gab un§ einen

''Mnt üon bem Eingriff ber letzten 'iRad){, unb e§ ift nidjt geroi^,

ob Kapitän ^ad ol)ne 33erftär!ung ba§ ^^elb |ätte behaupten

tonnen."

„5Ißa§ fagt S^r, S3ettp?" rief ber 9tittmeifter, inbem er fid)

im Sattel Dorbeugte; „53ird; ^ätte (^ud) t)on unferer ©efal)r

5Ra(^ric^t ert^eilt?"

„^ein Ruberer, S(|a|; unb xoa§ \^ für eine ^^lotl^ l&atte, bi§

bie jungen fic^ in 58emegung festen, ^d) badete mir jraar tüol^l;

23*
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6ie fönnten mit ben ^ül^jungen fertig werben, aber lüenn man im

5lot()falI bell 2;eu[e( auf feiner Seite l^at, fo barf man be§ Siege?

gerci^ fein, ^d; raunbere mic^ nur, ba{5 bei einem §anbel, ben

53eetäebub angejettolt !)at, fo loenig gcplünbert jrurbe."

„^d) bin @uc^ eben fo t)iel für ßuern ^eiftanb t)erpfli($tet;

a(§ für ben 33enieggrunb h^u."

„Sie meinen ba§ ^lünbern? 5^un, ic^ f)abe nicbt früher baran

gebadjt, aU big id; bie Sad^en fo auf bem 33oben herumfahren

fa^, bie einen üerbrannt, bie anbern jerbroc^en, unb mieber anbere

fo gut iDie neu. ©§ möre bod) nic^t übel, menn man aud} nur ein

einzige? ^-eberbett im 6orp§ ^ätte."

„53eim .'pimmet, e§ mar l;o^e 3eit, ha^ §itfe erfc^ien! 23}äre

mein 9ftotMd)immel nid)t fc^meller aU i|re STugeln gemefen, fo burftc

man mir ie|t jur Seiche gelten. S)a§ Zl)m üerbiente, mit ©olb

aufgemogen ju merben."

„Sie meinen mit ^apiergelb, Sdia^ : ®oIb fällt fd^mer in'§

@eroi($t, unb ift nic^t befonber§ l^äufig in unfern Staaten. 2Öenn

ber 9leger nid^t gemefen märe, unb ben Sergeanten mit

feinen fupferrot^en fingen unb feinem ©eträtfdje non ©eiftern

geängftigt l^ätte, fo fiätten mir jeitig genug fommen fönnen, um
alle biefe §unbe tobt ju fd)Iagen nnh bie übrigen gefangen ^n

nel^men."

„@§ ift gut fo, mie e§ ift," fagte ßamton; „boc^i ^offeid), bajj

bie ^dt nid)t me^r ferne fein mirb, mo biefe ©lenben i^ren 2ot)n

empfangen werben, unb märe e§ aud^ nur in ber 3}^einung il)rer

3[Ritbürger, menn fte ein irbifd^er 9tic|)ter nic()t mel)r follte ereilen

fönnen. 6§ mufi ber 2;ag fommen, an bem ?lmertfa ben Patrioten

üon bem Üläuber unterfc^eiben lernt."

„5^i(^t fo laut," fagte ^atp; „e§ giebt ßeute, bie f4 roa§

barauf einbilben, mit ben Sc^inbern in 3]erfel^r ju ftefien.

"

„Sie benfcn alfo beffer t)on fic^, aU anbere Seute oon i^nen

benfen," rief ^ettp. „(Sin ®ieb ift unb bleibt ein ^ieb, mag er



357

nun im 'tarnen be§ ^önigg ©eorg ober im 5flamen be§ ^ongreffeS

[teilten/'

„^^ backte mir'§ n)oI)(, ba^ e§ balb Unl^eil geben werbe,"

fagte ^att). „^ie 6onne ging geftern lEiinter einer fcEiroarjen SSotfe

unter, unb ber ^au§f)unb lüinfelte, obglei^ \^ i^m fein ^^uttcr

mit eigenen Rauben gereicht l;atte. %nd) ift e§ noc^ feine Sßodie,

ha^ mir üon Saufenben angejünbeter ^erjen träumte, unb von

üudien, bie im Dfen verbrannten."

„9lun," fagte S3ettr), „id; bin nic^tüiel von träumen l^eimge»

fud)t. W\i einem guten ©erciffen unb einem orbentlic^en «Sdilaf*

tränldjen fdiläft man \o rul;ig, mie ein ^inb. ^d) träumte ba§

Ie|te dJlai, aU mir bie jungen ^iftelföpfe in ba§ 53etttu^ gelegt

{)atten, unb ha tarn e§ mir üor, a(§ ob 5^apitän Sad§ 33ur|d)e

midj [latt be§ 9iot{)fd;imme(§ ftriegle ; aber e§ I^at meber meiner

i^aut nod) meinem DJkgen einen 5^adjtf)cil gebradjt."

„Sidjerlid;," jagte ^atr), iubem fie fic^ in einer 2ßei[e auf«

rid)tete, ba^ ßarcton in bcn 6attel ^urndge^ogen mürbe, — fidjer«

(ic^ l^ätte e§ mir nie eine 3)iann§perfon magen foUen, i^re §anb

an mein ^öettjeug ju legen. %a§> ift ein unanftänbige^ unb oer*

äd}tlid)c§ ^Betragen."

„^>al), pal^!" rief S3ettr), „menn S^^ Ijinter einer 6djmabron

tjer^öget , mürbet S^)t @uc{) auc^ einen fleinen Sc^er^ gefallen

laffen muffen. 2[Ba§ mürbe au§ ben ^bereinigten Staaten unb ber

?^rei{)cit merben, mcnn bie jungen nie ein faubere§ ^emb auf ben

Seib ober ein Sröpflein 6d)nap§ in ben 9}lagen befämen? t^ragt

ba ben ll'apitän '^aä, grau ^eeljebub, ob fie fechten mürben, o^ne

reine§ Sßeif^jeug, um ben Sieg barein mideln ju fönnen."

„^c^ bin eine lebige ^erfon , unb mein ^lame ift §a^ne§,"

fagte Slatp
;

„iit mu^ bal;er bitten, baji man feine fo f)erabiüürbi«

genben ^uSbrüde gegen micf) braud)t, menn man mit mir fpric|)t."

„3t)r müJ3tgrau i^-IanaganS 3«"9e fc^on @tma§ ju gut f;alten,

3JJabame," fagte ber Ü^eiter; „bie Sröpffein, von benen fie



358

fpric^t, laffen fid; o[t mit Pannen meffen, unb bann l)at flc auc^

etroaS von ber (^reimütfjigfeit bec 6oIbaten angenommen."

;,^a^, S!apitän, Sc|a^!" rief 53etti;, „wa§> t)errücfen 6ie mit

^l^rem ©efc^mäl ha bem 2öeib§bilb ba ben STopf, reben 6ie rcic

fon[t — Sie braud)ert [i($ S^rer 3iiiigc nidjt jn jc^ämen, mein

53e[ter. aber ^ier I)erum i[t bie ©teile, rco ber Sergeant I)alten

lief?, meil er glaubte, e§ mad)ten einige Teufel bie %ul)i nnfidjer.

^ie 5IÖol!en finb fo fd^marj mie ^rnolbS ^^perj, unb ber genfer

l)ole bcn ©tern, ber ba unter il)nen gittert. 5hin, bie Wlä^xe i[t

an 5kd)tmctr jd)e geraö^nt, unb mei[3 ben 2[Beg anf^ufinben, mie

ein 6d;mei^f)nnb."

„^er SOlonb mirb näd}[ten§ aufgellen," bemerfte ber 91ittmei=

[ter. ^ann rief er einem üoranreitenben Dragoner, mcldiem er

einige Aufträge ^infid)tli(^ (5ingleton§ bequemerem unb [id;erem

Sran^port ertl)eilte, fprad) bann einige SSorte be§ 2;rofte§ 3U

feinem i^reunbe, gab feinem Dioffe bie Sporen, unb glitt mit einer

(Sefdircinbigfeit an bem 5?arren üorbei, meiere bie ganse Raffung

ber el)rfamen ^'ati; ^at)ne§ abermals über ben .Raufen marf.

„®lüd auf ben 2Beg, mutl)iger Üieiter," rief i!^m bie 3Bafd;=

frau nacb, al§ er an i^r üorbeijagte, „unb menn Sie bem DJieifter

^eel^ebub begegnen, fo reiten Sie rüdlingS auf i^n 5U unb jei^

gen Sie il)m fein SSeib , ba^3 Sie auf bem Sdjiuanjriemcn fi^en

l^aben. ^d) benfe nidjt, ha\i er lange .^alt madjen mirb, um mit

i^r ju plaubern. — 51un, nun, mir l)aben iljm ha§^ 2eben gerettet,

mie er felber fagt, unb fo l)at e§ nidjt t)iel ju fagen, menn aud)

au§ bem ^lünbern 5Rid)t§ gemorben ift."

S!apitän Samton mar mit 33etti) 3^lanagan§ SSeife ju fel;r be=

fannt, um fic^ lange mit einer ßrmieberung aufzuhalten. Sein

^ferb jagte tro| ber ungemö^nlidjen ßaft mit 2öinbe§fd)nelle bie

Strafe bal)in, unb bie Entfernung gmifc^en bem Darren ber SDkr-

febenterin unb ber ^utfd)e, meldie bie 5S)amen fiil)rte, mürbe in

einer SSeife jurüdgelegt, meldje, menn fie and; ben ^bfic^ten be§
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9?eltev§ entfpvec^en mocijte, für feine (S)efä^rtin wenig ^et^agüc^eS

latte. @r ^olte bie ^nt)d)e nic^t it)eit non feinem Onartier ein,

unb 5U gleicher ^dt hxad) ber SDZonb l^inter einer Tla\\t Sßolfen

^erüor unb beleuchtete bie ©egenb mit feinen ©trauten.

Sn SSergleic^ung mit ber einfadjen ©(eganj unb ber mof)l^a»

benben S3equemlicf)feit, meldje bie Socuften jur ©i^au getragen

fiatten, bot ba§ ^otel ^-(anagan einen gar armfeitgen ^nblidt.

Statt ber mit ^eppic^en belegten ^ufiboben unb ber mit $öort)ängen

ucrfei)enen i^enfter geigten fid) {)ier meite 9Riffe in ben ro!) gejim^

merten fielen, unb bie grünen ^^enfterfdjeiben rcaren meljr al§ jur

^älfte burd) gefc^idt angcbradite Bretter unb ^apierftreifen erfe|t.

ÖaiDton l;atte bereits üorlier jebe mit ben Umftänben vereinbarte

SScrbefferung üorne^men, unb burc^ bie t)orau§gegangenen ©olba-

ten, meldje t)on ber S3ranb[tätte auc^ einige nöt|)ige ,<pau§gerät^*

fd)aften mitna{;inen, ein geuer an§ünben (äffen. äRi^ Pepton unb

i()re Gefährtinnen trafen bat;er bei ilirer ^(nfunft bie 6tuben in

einem bod) einigermaficn mol)ntidjen 3ii[t^"^ß- ^^^'^ W^^ ^^^^'

renb ber ganzen ^al;rt irre gercbet, unb mit bem 2öi|e be§ SBalm*

finn§ \thm Umftanb auf bie (gefügte belogen, meiere in i^rer eige*

neu ©eele bie üorljerrfc^enben waren.

„6'§ ift unmög(id), auf ein ©emütf) einjumirfen, metd)e§ ein

foldjer 6djlag betroffen ^at," fagte ßaroton ju ^fabella ©ingte*

ton
;

„bie 3eit unb ©otte? @nabe fönnen e§ aüein raieber^erftellen

;

bodj läf5t fid) nod; @.inige§ für bie leibliciic 33equemlid)!eit Mer
l^un. ©ie finb eine ©olbatentodjter, unb fomit ift ein ^Infent^alt,

loie biefer, für ©ie nid)t§ ^Un^^ ; aber Ijelfcn ©ie mir, biefe ^enfter

gegen hm falten ßuftjug ju uermal^ren."

DJlif^ ©ingleton entfpradj biefem ©efud; , unb mäfirenb Samton

von auf^cn befdjäftigt mar, bie jerbrodjenen ©djeiben ju tierftopfen,

fud)tc ^^fabeUa oon ^nnen eine ^rt 3]ort;ang juredjt ju madjen.

„Sd) |öre ben Starren," fagte ber Üiittmeifter, at§ ©rmiebe*

rung auf eine i|rer ^^ragen. „^ett:) ift im ©runbe gut^eraig.
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(SJlauben 6te mir, ber arme ©eorg irirb ntc^t nur n)o!)I6e]^atten

fonbern auc^ auf bte möglidjft bequeme 2Beife anlangen."

„©Ott lo!)ne i^re Sorgfalt, er lo^ne fie ©ud) ^llen," jagte

Sfabella mit 2Särme. „^c^ pre, ^o!tor 6itgreat)e§ ift if)m ent*

gegen gegangen — aber n)a§ glänstbort im 5I}ionbe?"

®em i^^enfter, an bem beibe befi^äftigt maren, gerabe gegen^

über lagen bie 2Lßirt!^|djaft§gebäube be§ §au|e§, unb Samton^

rafd;e§ -^uge entbedte fdmeU ben ©egenftanb, beffen bie 2)ame

ermäl^nt !£)atte.

„(5§ ift ha§ 53Iin!en eine§ ^euergeraepy," fagte ber Sflittmeifter,

unb eilte t)om ^^cnfter meg nac^ feinem ^ioffe, me{c§e§ nod) aufge-

jäumt an ber 2l)üre ftanb. S)ie ^Seroegung gefdia^ mit ©eban!en=

fd)neüe, aber e^e er nod) einen 6c!)ritt get!)an ^atte, bli^te e§ auf,

unb eine üugel faulte i|m am Of)re t)orbei. (5in lauter Sdjrei

lie^ fic^ aii§ bem ^aufe wernel^men ,

' unb ^u gleid^er ^di faf3

ßamton im Sattel, ha?: ©an^e mar ba§ 2ßerf eine§ ?lugenblid§.

„5lufgefeffen — aufgefeffen — mir nad)!" brüllte ber D^titt»

meifter, unb e^e nod) bie beftür5ten Dragoner ben (Srunb be§ 2u=

multe§ begreifen lonnten, l)atte ber 9iotl)fd;immel bereit» über

bie SSerääunung gefegt, meldje jmifclien ßamton unb feinem ^^^einbe

lag. 2)ie S^gb ging auf 2ob unb 'il^hen, aber bie fyelfen lagen

na^e, unb ber getäufdjte D^leiter fa^ fein beabficl)tigte§ Dpfer in

einer ber Sd)lud)ten üerfdiminben, bie jeber meiteren 3Serfolgung

ein 3iet festen.

„53ei 2Ba§l)ington§ ßeben," brummte ßamton, inbem er feinen

Säbel in bie ©cfieibe ftedte, „id) liätte ^mei Hälften au§ i^m ge*

mad)t, menn er nic^t fo pirtig auf hen 53einen gemefen märe —
aber er mirb mir fdjon mieber in hen SBurf fommen \"

2)]it biefen SlÖorten manbte er fein ^ferb , unb feierte mit ber

3fiul)e eines 2Ranne§, ber mol)l mei^, ha)^ fein Seben jeben 5lugen=

blid als ein Dpfer für ha§ 5^aterlanb fallen fann, nac^ feinem

Quartier jurüd. 6in ungemö^nlicjier ßärm in bem ^aufe Der*
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anlalßk i^n, feinen Ü^itt ju bef^teunigen, unb aU er an ber 2f)üve

anlangte, t^eilte i^m ^atri roöev 6djrec!en mit, ha^ bie Flügel,

rael($e e§ auf fein eigene^ Seben abgefe^en ^atte, in ¥i\^ 6ingte«

ton§ S3ruft gebrungen fei.

€tumm ifi ©crtrubenS SUJuiib ; nn Sm ieboA)/

3)en ßiebf, bie nicbt jltrbct, eingegraben,

®trQl)lt auf bem gintütj; immer brüctt [ie uod)

3)e§ Sl)eureu Jpanb an'ö .^erj, ba8 aii^gi'l*;tageti.

©crfrubc »cn SaJooming.

Ü'ie Dragoner l^atteninber (Sile 5nici in eiuanberge^iMibe @e*

mädjer in einen für bie 5lufnaf)me ber tarnen geeigneten 6tanb

gefe|t, von benen ba^ eine als Scf)taf,5immer bienen foüte.

äJlan führte ^fabeüen auf \l)x ^Berlangen in ha§ le^tere, unb

legte fie auf ein armfelige» ä3ette an bie Seite ber beroujstlofen

Sara. %U SOtifJ ^eijton unb ^^ranjigfa i^r bei^uftefien eilten,

fal)en fie ein Öädjcln um ilire b(eid)en Sippen unb eine 3iu^e

aufil)ren Sügcn, bie fie üerantaj^ten, fie für unbefc^äbigtjn batten.

„©Ott fei gelobt!" rief bie jitternbe Xante; „Ter l^naU be§

©cme^r» unb ^Ijr g^f'^tnmenfinfen liefen mid) ha^ Sc^merfte t)er*

mutljen. ?lcl) , mir liaben ja fdjon ©ntfe^en genug au^geftanben
;

fi)Ott fei "^ani, ha^ uny biefe§ erfpart blieb."

Sfabella brüdte immer nod; lädjelnb bie ^anb an i^re 53ruft,

aber eine öei^enbläffe überflog il;re 3üge, fo ba\i ^^ranjiSfa ba§

5ölut in ben ^bern erftarrte.

„Sft ®eorg nod} nid)t haV fragte fie; „^ei^.t i^n eilen, ba=

mit id) meinen 53ruber no($ einmal fe^e."

„M), e§ ift, mie ic^ befürd)tete!" jammerte Wi\i ^cijton
;
„aber

Sie lädieln — gemi^, Sie Bnnen nid)t üermunbet fein
!"

„Sd; füllte micbmo^l unb glüdlid}," flüfterte ^fabcHa; „^ier

ift $)ülfe für jeben Sdimer^."

,

Sara ri^tete ficb au§ ilirer ^urücfgeneigten Sage auf, unb
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betradjtete i^re ©efä^vtin mit n)i(ben Wäen, bann [trcrfte fie

i^ve S^anh an§> unb fafjte bie, mit melc^er ^fabetta i^ren 33ufcn

bebectte — fie mar mit 33lut beflecft.

„©iel^," fagte Sara, „aber mirb e§ nic^t bie ßiebe megroa*

jdjeu? 5^imm einen DJlann, 2Räbc|en, unb bann mirb if)n 5lie»

maub me{)r au§ beinern §)er5en rerbrängen, c§ mü^te benn fein"

— fie beugte fid) über ^jabetlen unb fufir flüfternb fort : „'3)u

fänbeft bort eine Rubere vor bir. ^ann ftirb unb ge!)e in ben

ipimmel — im ^immel mirb nicl)t me!^r gefreit."

5)ie fdjöne ^rre üerbarg i^ir ©efic^t in hm Kleibern, unb

\\)xad) bie ganje ^fladjt über fein 2öort me!£)r. ^n biejem 5lugcu--

blide trat ßamton ein* 60 fel^r er an ©e[a{;ren jeber ?(rt unb

an afle 6djrecfeu eine» 53ürger!riege§ gemöl^nt mar, fo fonntc er

bie üor i()m lietjenbe 6cene bod) nic^t o^ne tiefe 53eroct3ung mit

anfefien. @r beugte fid) über ^^fabella'^ gebrod^ene ©eftatt, unb

fein büfterer S3lid üerrietf) h^n Sturm feiner Seele.

„^sfabeEa," fagte er enblid), „idj mei^, baf? Sie einen DJZutl;

befi^en, bcr über bie straft ^^xi§ ©efc^Iedjte^ l^inau§gef)t."

„Sprcd)en Sie," ermieberte fie ruliig; „menn Sie mir (Stma§

ju fagen ^aben, fo fprei^en Sie o^ne Sd)eu."

®er Üiittmeifter manbte ba§ ©efittt ah unb entgegnete: „^lod)

5^iemanb ^at eine 35ermunbung, mie biefc überlebt."

„Sd) fürd)te ben ^^ob nid^t," verfemte SfabeHa; „id; banle

^Ijnen, ba^ Sie midj fo ridjtig beurtf)ei(ten — aber ii^ I;abe q<$

üom crften ^ugenblid an gefüllt."

„2)a§ finb feine Auftritte für eine fo garte ©eftalt," fu^r ber

Kapitän fort: „e§ ift ^inreidjenb, ha^ ßngfanb unfere Jünglinge

auf's Sdjtadjtfelb rnft; aber menn folcbe ^-Blumen ha^, Opfer be§

5lriege§ merben, fo entfinft mir ber 50iut^ be§ Solbaten."

„•t^ören Sie mic^, Kapitän ßamton!" fagte ^sfabeÜa, unb

rid^tete fic^ müljfam auf, ol^ne bie angebotene ^ülfe anjunebmen

;

— „von jarter ^ugenb auf bi§ jur gegenmärtigen Siunbc marcn
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(Sarmfonen unb ßager mein ^(ufenttjalt. ^d) (jubc gelebt, um bie

9}iu^e[tunben eine§ betagten ^atcr§ ju erl^eitern; nn'o glauben 8ie,

\d) f)fttte bieje 2^age ber (Sefalir unb (Sntbet)rung mit einem

bequemeren ^(:hen t)ertaufd)en mögen? Wu\, icf) evfreue mict) in

ben legten ^ugenblicfen ber S3eru^igung, ba^ ic^ ^IlleS getrau

ijabc, n)a§ ein 2Beib in meiner 2age 5U tl)nn im ©taube i[t."

„2ßer fönnte mol^l verjagt jein, rcenn er ber ^cn^c eineS

folc^en 5Dhit!^e§ geiucjen? ^d) l^abe ^unbcrtc üon 5triegern i()r

iieben opfern je^en, aber \d) fannte feinen mit einer [tarieren

6eele."

„6§ i[t nur bie 6eele, fagte ^fabella; „bie Sd)n)ädjc meinet

@ejd}ledjtc^3 ^at mir bie t{)euer[ten $Borredjte üevfagt. Sie, 5^a«

pitän 2an)ton, l^at bie 5^atur gütiger bebad)t. 6ie traben einen

%xm unb ein ."nerj, um [ic^ ber ^eiligen 6ad)e bc§ 3SaterIanbe§ jn

meibcn, unb id) ineif}, bafi Sie bi§ jum testen ^(ugenbliife treu

bleiben roerbeu. Unb ©corg — unb" — fie l;iettinue; i^re

ßippe bebte unb if)r ?(uge fudjte bie ßrbe.

„Unb ^unmoobie?" fügte ber 9^ittmei[ter bei; — „moHen Sie

von Sunmoobie fpred)en?"

„5^ennen Sie il}n nidjt," fagte ^^fabefla, inbem fie äurüd»

fant unb i^r @eficl)t in ben Skiffen barg, „©e^en Sie, £iamton

~ bereiten Sie hcw armen ©eorg auf biefen unermarteten Sd)tag

Dor.
"

5S)er 91eiter blidte uod) eine 9Beile mit büfterer S^^eilnal^me

auf bie ßeibeube, bereu connulfinifdjeS 3^M'rtmmenfc^aubcrn burd)

bie leid)te ^ede bemerflid) mar, unb entfernte fic^, um feinem

'(^-reunbe entgegen ju gel)cn. %a§> giif^^Timentreffen Singletone

mit feiner Sc^uuefter mar fdjmerjlid) unb ^fabetla gab einen

^lugeublid bem ^usbrnc^ i|)rer meic^ieren (Sefü^le wad) ; aber aU
ob [ie roüfjte, baf? iöre Stauben gejault feien, rief fie al§ bie

(Srfte il)re ^-affung jurüd. ^Äuf il)rc bringenbe 53itte liefj man fie

mit bem Kapitän unb (^'tanjiSfa allein. S)ie mieberl)olten ^ner*
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bietungen ärjtüdjen 53eiftanbc§ ton Seite beS ^o!tor§ raurben be=

fjarrlit^ 5urü(igen)iefen, unb er ]ai) fi(^ enbtid) t)evan(a^t, mi^mu*

tf)ig ab^ujie^en.

„9ftiiitet mid) auf/' fagte ha§ fterbenbe 2Jläbc^en, „unb lajit

m\ä) ncd) einmal in ein ©efidit Wicfen, ineldieS irfj liebe."

t^'ran3i§!a tüitlfa^rte fdiraeigenb, unb Sfal^eHa richtete ba§

^(uge mit fd)rae[ter(id)ei* Sövtlid)!eit auf ©eorg.

„6§ ift balb üorüber, lieber 33ruber — einige 6tunbeu nod),

unb ber 58orl)ang ift gefallen."

„%n barfft nidjt fterben , Sffil'^llci, uteine ©c^mefter, meine

ein5ige ©djmefter/' rief ber Jüngling mit einem 5lu§brud;e von

Sdjmerj, ben er nidjt ju bemältigen t)ermocl)tc; „mein Später!

mein armer 25ater — "

„%cx ©ebanfe an ilju macbt mir ben Stadiel be§ 2obe§ fdjmer5lid;

— aber er ift ein Solbat unb ein (S^rift. 9}tif3 2Sl)arton, idj moUte

mit ^l)nen von einer «Sac^e reben, meiere 6ie nälier berührt, fo

lange id) noc^ Straft baju l)abe."

„0 uid)t bod), fagte ^^ranjiSfa mit 3ai'tl;eit; „faffen Sie ftc^,

unb laffen Sie nid)t hin SSunfdj, mir ju gefallen, ein ßeben ge--

fä^rben, ha^ — fo — fo Stielen t|euer ift." ^ie 5lufreguug er-

ftidte beinaf)e ilire 2Sorte, benn bie ^Inbere l^atte eine Saite be^

rüljrt, meldie in i^rem innerften C^erjcn miebertönte.

„^rme§, gefü^botleS ^Jcäbdjen!" fagte ^^fabeüa mit einem

33lide ber järtlidiften S^b^ilua^me; „aber bie 2öe(t liegt nod)

offen vor bir, unb marum follte ic^ ba§ bi§d)en Seligleit trüben,

ba§ fie 5u geben vermag, träume immerl)in fort , Ueblidie Un=

fd^ulb, unb möge @ott h^tn Sag eines bittern 6rma($en» ferne

balten!"

„^Id;, e§ ift mir fdjon ie^t meuig geblieben, beffcn \ä) mid)

freuen lönnte," fagte ^ranjiSfa, inbem fie il)r ^Intli^ in i^rem

©emanbe t)erl)ünte
;

„ac^, el ift ja ^lle§ ba^in, ma§ ic^ öm
meiften liebte."
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„^ein/' fiet SictbeKa ein, „6ie i)aUn iioc^ einen @Tunb, ba^

Öeben 511 lieben, bei* gewaltig im ^erjen be§ SKeibeS ringt — eine

S[äii]d)ung, bie nur mit bem ßeben erlijdjt." — ©ie l^ielt erfdiöpft

iime, unb i^re 3«^örer i^arrten in at!)em(ofen ©djmeigen, biy [ie

l'ic^ etn)a§ erl^olt Ifiatte. Sann fa^te fie bie §anb ^ranjiSfa'»

unb fufir weiter fort: „^i^ SS^arton, menn eine 8eele lebt, bie

mit ber Sunraoobie'g oermanbt unb feiner ßiebe raürbig ift, fo i[t

eg bie ^tirige!"

(Sine ©lutröt^e überflog ^ran^iSfa'S 5lntli|, unb fie er^ob bie

üon unroiHfürlicliem ©ntjücfen ftralilenben klugen jn bem ©efidjte

ber 6pred)erin. Iber ber 5lnblic! biefe§ jerftörten $lßefen§ rief i^re

ebleren ®efül)le jurücf, unb miebcr lie^ fie i^r .'paupt auf bie Seife

be§ 53ette§ finfen. Sfabella beobacl)tete il)re 53eiüegungen mit bem

getljeilten 5lu§bru(!e be§ DDlitleibS unb ber SÖeraunberung,

„Sa§ ift bie ftumme 6pradje ber ©efü^le, bie mir je^t ent-

fc^munben finb," fu|r fie fort; — „[a, W\^ äß^arton, Sunn)00=

bie ift gan5 ber^^rige!"

„©ei gerecht gegen bid; felber, tl^eure 6d§roefter!" rief ber

Jüngling, „ta^ feine fc|)märmerifc|)e ©ro^mut^ bic^ Deranlaffen,

beineg 6ljaraftev§ ju üergcffen."

6ie t)ernal;m feine 2ßorte, unb l^eftcte einen 33lid inniger

ßiebe auf i^n ; bann fc^üttelte [ie langfam ba§ §aupt nn\> ful^r

fort:

„^ic^t ©djroärmerei, fonbern bie 2öal)r|)eit gebietet mir, ju

fpre(^en. mie mcl ^abe ic^ in einer ©tunbe erlebt ! M\^ Stß^ar"

ton, ic^ bin unter einer l)eif3en ©onne geboren, unb meine (Sefüljlc

l)aben i^re gange ©lut eingefogen; ic^ ^abe nur für bie Seibenfdjaft

gelebt."

„©pri^i nid)t fo — fprid^ ni(^t fo, i^ befc^möre bi($," rief

ber bewegte S3ruber. „Senfe baran ba^ bu beine ßiebe einem

alten 33ater mei^teft, unb wie uneigennü|ig unb äärtli^ beine

Siebe ju mir mar!"
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„Sa/' fagte SfabcHa, unb ein ^ufriebeneg ßädje'ln beleuchtete

mit niilbem Stratjle it)i'e ^üge, „ba§> i[t trenigftenS ein 9iüc!bli(!,

bcn id) getroft mit in'§ (Smb nct^mcn bar[."

Sie Derfanf je^t in ein tiefet Sinnen, in meldjem [ie meber

i|v 33ruber, nod) ^^ranji^fa ju unterbredjcn wagten. 5^ac^ eini=

gen 9)Unuten fammelte fie fi(| mieber unb \ü\)x fort

:

„5l(^, bie Selb[tfuc|)t t)erlä^t mic| nidit einmal im legten

5(ugenblide. W\\^ Sß^arton, bie Siebe ju meinem 58aterlanbe unb

feine ^-reiljcit mar meine frü^efte 2eibenfd)aft unb — "

Sie ^ielt mieber inne unb ^^rranji^fa glaubte, ba^ je^t in bem

äufammenfiulenben Sdiauber ber ^ampf be,§ 2;obe§ feine 3fled)te gel-

tenb mad)e; fie !am aber mieber ju \\^ unb fu^r fort:

„SBarum foKte id) nod) zögern am 9^anbe bc§ ®rabe§?

^unmoobie mar meine jmeite unb (e|te. ?lber" — fte Wö^dk
ba§ ®efid)t mit hm §änben — „e§ mar eine Siebe, meiere leine

ßrmieberung fanb."

„Sfabella!" rief i^r Vorüber auffpringenb unb »erftört in bcm

©emad)e auf unb abgel^enb.

„Siel^', mie abhängig mir merben üon ber ^errf($aft be§ ir=

bifdien StoIjeS; e§ ift für @eorg eine fc^merälid^e ©ntbedung, bafi

ein i^m t^eure§ ©efc^öpf ©efü^Ie ^egt, bie mäd)tiger finb, al§

^^latur unb ©rjieliung."

„hieben fie nid)t meiter," flüfterte granjisfa, „Sie tl)un uu§

33eiben met)e — fpred)en Sie nid)t meiter, id) fle^e barum."

„^d) mu)3 fprecfien, um ^unmoobie ©ercct)tig!eit miberfal)rcn

5U laffen, unb au§ bemfelben ©runbe follft bu mid) anljören, lie»

ber Vorüber. S)unraoobie bat mid) roeber burc^ SSort nod) Z'i)ai

5u ber S3ermut!^ung i^eranla^t, bafj er mir etma§ anberc§ aU ein

?^reunb ju fein rcünfd)e, — ja unb in ber Ie|ten 3^it mu^te id)

fogar bie fci^merjlii^ bemütbigenbe S3emerfung matten, ba^ er mei=

ner ©egenraart auSmic^."

„(Bx ^at e§ gemagt/' ha§ ju tl^un?" rief Singleton W^^-
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JMm, mein Vorüber, unb I)örc weiter/' \n^x SfaMa fort,

iubem fie il)re letiten ^xä\k sujammenraffte. „§ier \id)i bie un*

fdjulbige Uvjadje, luetdje i|)n red;tfertigt. 2Bir ^öeibe finb mutter-

los : aber bieje 2ante — biefe mitbe , offenfierjige , ac^tfame 2;ante

Ijat 3J)uen jum ©ietje t)er^oIfen. D wie met verliert ba§ 3}Iäb($en,

lueiiii fie bie .t)üterin unb ^efd)üt}erin i^rer forötojeu ^nc^^wh »er»

liert! 3d) ^aU ©efü^Ie !unb gegeben, welche 6ie ju unterbrüden

gelernt baben. ^ann id) nad) aE 2)iefem nocb ju leben luünfc^en ?"

„^^fabellal meine arme ^jabella! bu rebeft irre."

„5hir nod) ein Sofort — benn ic^ fü^le, biefe^ S9lut, treldjeS

immer jo rajd) flofs, nimmt eine 9?id)tung, vool)'m e§ bie ^latur

nidjt leiten moHte. 5)a§ SSeib muf? [id) aujiud)en taffen, menn

e§ gefd)äl^t merben mill
;

fein Seben beftel)t au§ t)erfd)loffenen ®e»

füllen. D mie glüdlid) finb bie, bie biefe Söe^errfdjung frul)e er»

lernt l)aben, unb üon ^em^elei frei blieben! 5Rur ein fol(^e§

^Diäbdjen !ann ha^ ©lud eine» 3[Ranne§ — !ann ^unmoobie'g

©lud machen."

S§re ©timme t)erfagte, unb fie fan! ftumm in ba§ Riffen in--

rüd. @ingleton§ ^ngftruf üerfammelte bie übrige ©efeUfcl^aft um
ba§ Sterbebette, aber ber 2ob lagerte bereit? auf il)ren 3ügen.

^^xe 5!räfte reid}ten eben nod) §u, um ©eorg§ §)anb ju faffen

unb fi? an il)re $8ruft ju brüden ; bann fan! bie irrige — nod)

eine 3^i<i"n9 — wnb fie l)atte au§geatbmet.

^ranjiSla 2Sl)arton Ijatte geglaubt, ba§ 6d)idfal l)abe burd)

bie ©efäl)rbung be§ 2eben§il)rer53ruber§ unb bie 33eriüirrung be§

5Berftanbe§ i^rer 6d}n)efter ba§ ^ergfte über fie t)erl)ängt ; aber

ber 2roft, ben i|r bie Sterbenbe gab, lel)rte fie, ba^ no($ ein

anberer Kummer firmer auf ibrer 6eele lafte. Sie fal) auf einmal

in ber Sadie llar, unb fül)lte gan5 bie männliche 3«^t'^ßit in

S)untt)Oobie'§ 58enel)men. Me§ vereinigte fiel), il)re ^c^tung gegen

i^n ju er^öljen, unb an bie Stelle ber S^rauer, meldje fie über hm
5ßerluft eines 9)^anne§ empfanb, ben fie il)rer M;tung unraürbig
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geglaubt, trat her Sd^merj iljm burd} \^x eigene» S3ene]^men

n)el)e getl)an — nieHeic^t gar if)n jur Serjrceifhing getrieben ju

I)aben. §D[fnung§lofe§ SSerjagen liegt jebod} nidjt in ber 5^atur

bcr ^ugenb unh ^-ranjiSfa empfanb jogar mitten in i^rem ^um=
iner eine getieime 3[Bonne, loeldje il;rer Seele einen neuen ?luf*

fc^umng oerlie!).

®ic Sonne brad; an bem DJ^orgen, raeli^e biefer troftlofen '^ai^t

folgte, mit ungetrübtem (Slanje Ijeruor, unb fd^ien ber fleincn Sor=^

gen derjenigen bie t)on iljren Strahlen beleud)tet würben, ju fpot--

ten. Samton l;atte [idj frü^e fein ^ferb fatteln laffen, unb [taub

eben im 53egriffe , aufjufilen, at§ il)r er[te§ ©lü^en bie Spieen

ber 33erge fäumte. Gr f)aik bereits feine 53efel)le gegeben, unb

fc^mang fidj fc^imeigenb in ben Sattel ; bann warf er einen mijV

mutljigen 5ötid auf htn fleinen Ülaum, ber e§ bem Sdjinber mög*

lid) gema($t ^aik, ju ent!ommen, lie^ feinem Slot^fc^immcl bie

3ügel unb ritt langfam bem Zf^aU ^u.

51 uf ber Strafe bei^'^fclte eine Siobtenftitte unb feine Spur

von ben Scenen ber 5^ad)t trübte bie 2ieblid()!eit eine» l^errlidjen

5J?orgen§. ®er grelle ©egenfa| jroifc^en 91atur unb 3}^enfcl^en

erfüllte bie Seele be§ ^riegerS ganj, unb furchtlos ritt er an \)a\

gefä^rlidjften Stellen vorbei, ol)ne fid) um bie etmaigen i^olgen

ju fümmern ober feine 2Rebitationen ju unterbredien , ln§ ba?'

eble 9fio[5, ba§ fid) in ber frifc^en SD^orgenluft red)t bebaglid^ fül)lte,

bie unter Sergeant ^ollifter§ Dbl)ut fte^enben ^ferbe raiebernb

begrüßte.

^ier geigten ftc^ allerbingg genug be!lagen§n)ert^e Ueberrefte

einer fd)reden§t)oKen 3Jiitternad)t ; aber ber 9titmeifter betrachtete

fte mit ber ü?u^e eine§ 3)lanne§, bem ein folcber ^nblid nid;ty

5^eueS ift, unb oline bie ^^it mit nu^ofen 33erit)ünfc^ungen gu

verlieren, ging er unoersüglid; ju feinem S^^ede über.

„§abt ^^r @ttt)a§ bemerü?" fragte er bie Orbonnanj.

„5^i(|t§, auf ma^ man l;ätte ^agb matten !öunen, Sir,"
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eviDicberte §oIIiftev; „nur einmal \a\mi wir auf, aU imS bcr eut=

fernte ^naÜ einc§ @en)el;re§ ^u D(;ren tarn."

„©ut/' jagte Öaraton büfter. „^c|, ^ollifter, i^ icoGte ba§

%^kx, auf bem irf; reite, barum geben, tt»enn S^r mit Gurem

^^rme stüifc^en bem ©lenben, rceldjer btefen Sd)u^ t|at, iinb jenen

Derroünfcljteu ^-etfen gcftanben märet, bie über jeneS ©tüddjen

^öoben l)ereinl}ängen, al§ ob [ie jebe §ufe 2anbe§ um bie 2Scibe

beneibeten."

„53ei Zag^t, unb SO^^ann gegen Wann, gebe ic^ feinem 5(nbern

etma§ nac^, aber id) !ann nirf)t fagen, ba^ iit befonber§ barauf

üerfeffen bin, mit 6oId)en anjubinben, benen meber ©tal)t nod)

53tei ctroa§ angaben !ann."

„Sßeldje einfältige ©riüe fpuft in ßurem aberglänbifcljen §irne,

^edjant ^oaifter?"

//^»-'^ gcft^^^e, id; ^dbe fein befonbereg SSerlangen nacb ber

fdiraarjen ©eftatt, bie fic^ feit bem 2:age§grauen am 6aume be§

2öalbe§ bort f)in= unb fierbemegt. ^d) fal^ fie auc| bie ^a^t über

jmeimal über hen nom ^euer erl^eüten D^iaum fc^leic^en, o^ne

3meife{ nidjt in guter 5Ib[id)t."

„5)leint S^r ben fdjmarjen 53an bort, am ^u|e jeneä i^elfen«

a'^ornS? — in ber S^at, er bemegt fid)."

„^ber 'i§ ift feine irbijc^e 33eit)egung," fagte ber ©ergeant,

inbem er mit äng[t(id;er 6d)eu ^inblittte;. „er gleitet ba^in, ofine

baJ3 irgenb ßiner ron ber 2Sa($e feine ^üfje gefef)en |ätte."

„Unb menn er ^Ino^d l)äüe, fo mu^ icf) if)n l^aben," rief ßam=

ton. „53Ieibt ftefien, bi§ id) mieber jurüdfomme." ©r l^atte

faum an§gefproc{)en, aU ber 9lot|fdjimmet bereits über bie ©bene

f)inflog unb ber SSerfidjerung feinet §errn ©f)re machen ju wollen

fd;ien.

„^iefe üerbammten Reifen!" rief ber Sf^eiter, aU er hm (Se--

genftanb feiner 35erfoIgung auf bie ^erge gueilen fa!^ ; aber mar

e§ au§ Unfenntni^ ober au§ 6^red — furj, bie ©eftalt lie^ ben

2)ev ©^ion. 24
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Sc()irm, roelc^en fie boten, uiiknü^t unb fUicfitete fic^ in bie

ebene.

„Se^t r^Qbe tc^ bic^, mcn]d) ober Seufet!" brüllte Sawton,

unb ri^ ben Sabä au§ ber 6ct)eibe. „§a(t unb ergib bid;!"

^iejer ^ufforberung rourbe fcfieinbar golge geleiftet; benn bei

bem gewaltigen 2one t)on ÖamtonS Stimme fan! bie ©rfc^einung

gufammen unb lie^ nidjt§ aU einen formlofen, j^roor^en klumpen

otjue ßeben unb 33ett)egung erfennen.

„2öa§ ift benn ha^V rief ßarcton, rcäfirenb er il)n mit bem

6äbel t)on ber Seite anftie^; „ein ©ala^^lnjug ber guten 5Jci];

^e^ton, ber um feinen ®eburt»ort Eierum manbert unb fid) rergeb-

V\6) nad) feiner troftlofen (^3ebieterin um[iet)t?"

(5r leljute fid) in ben ©teigbügeln vormärt?, {)ob bn§ feibenc

©emanb mit bem Säbel in bie §ö^e, unb entbedte ie^t unter

bemfetben einen %1)dl üon ber ©eftalt eine§ el)rn)ürbigen ©eift-

tilgen, meld)er ben ^benb rorl^er ron ben Öocuften ttu§ in feinem

Ornate bie ^fuc^t ergriffen ^atte.

„^n ber 2;f)at, .^^oÜifter fiatte moJ)! Urfac^e ju feiner Unge=

berbigleit; ein ^elbfaplan ift immer ein Sc^reden für bie Olei-

teret."

^er ©eiftlic^e l^atte je^t feine t)erftörten Sinne l^inreic^enb ge^

fammelt, um ju erfennen, ha^ er e§ mit einem betannten ©e^

itd)te ju tl)un f)abz ; unb einigermaßen burd^ feinen an ben 2^ag

gelegten Sd^reden unb bie unziemliche Stellung, in ber er go^

funben morben, außer i^^affung gebradjt, t)erfud)te er e§, fic^ au[=

5uri(^ten unb bie geeigneten Erläuterungen ju geben. Samton

Ijörte feine ©ntfc^ulbigung mit guter Saune an, o!^ne i^r gerabe

üiel ©tauben beijumeffen, unb nac^ einer furzen 53efprec^ung über

ben Stanb ber ^inge im 2:^at, [lieg er ^öflic^ ab unb ging mit

bem Kaplan ju i^uß nac^ ber Sßai^e jurüd.

„^d) bin fo menig mit ber Uniform ber Dtebetten befannt, ba J3

ic^ in ber 2:^at nic^t im Stanbe mar, ju unterfd^eiben, ob bie
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öeute, tretije, nne Sie fagen, bie ^l^rtgen ftnb, ju ber G^auncr^

banbe gcfiörten, ober nidjt."

„Sie braudjen fiel) nic^t 511 entfdjulbigen, Sir," ermiebcrte

ber JRittmeifter, itnb bif? fic^ in bie kippen. „(5§ ift nid)t ba§

@ejcf)äft eine§ Wiener? @otte§, [id) um hen Sdjnitt ber Uniform

nieit 311 fümmeru. ^ie ^a^ne, unter ber Sie bienen, rairb t)on

un§ Tillen anerfanut."

„^d) biene unter ber ^a'fine Seiner aüergnäbtgften 5}iaieftät,

be§ S^'önig§ ©eorg III.," erroieberte ber ^riefter, inbem er [ic'^ ben

fattcn Sd)roeij3 üon ber Stirne raijdjte; „aber ber ©ebanfe, ffal--

Vlrt in itjerben, ift gar wolfil geeignet, aüe 9}?annt)eit eines 5^eu=

ting§, vok \d), nieberäufd)Iagen."

„Sfalpirt 5u werben?" raieberfjolte ßamton, unb I^iett einen

9Iugenblid an, bann fa^te er fid; lüicbcr unb fu'^r mit ©o(affen!^eit

fort — „3Senn Sie auf bie leidite uirginifdje ^ragonerfd)rcabron

^unmoobie'§anfpieIen,fo fannid)^st)nent)erfidjern, baf3 fieimMgo-

meinen auf^er ber ,^aut auc^ no($ ein 53i§cl)on pom Sdjäbel mitnimmt.

"

„01^, icl^ 'tiaU feine ^urc|t t)or .^^erren mit ^^rem ?Ieu^crn/'

fagte ber ©eiftUc^e ft-^munselnb. „5(ber bie Eingeborenen fiub e?,

t)or benen ic^ allen 9fJefpe!t fü^fe."

„^ie ©ingeborenen? ^c^ l^abc bie (5!}re, anä) barunter ju ge»

l)ören, roie id) ^^Ifinen üerfiitern tann."

„^flein, id) bitte, mid) recfit ju iierfte^cn — idj meine bie ^n^

bianer, bie nichts SBeitere? fennen, al53^aub, i^lorb uubgi-'^ftörung."

,,.ltnb nebenbei fic^ Sfatpe Idolen."

„Sa, Sir, auc^ ffalpiren," fuljr ber ^ricfter fort, unb marj

einen üerbäc^tigen S3tid auf feinen ^Begleiter; — „bie fupferfar*

bigen milben Snbianer."

„Unb erraarten Sie, biefe c()renmcrtl)en Seute mit il^ren Usingen

bur(^ bie 5^tafc auf bem neutralen ©ruiibe anjutreffen?"

„©en)i|3, e§ l)ei^t in ©nglanb, ha^ ha?> innere baoon mimmle."

„.t^ei^tS^r ba§ ba§ innere üontoerifa?" rief ßamton, mie*

24*
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her ftel^en bteiknb, inbem er bem ?Inbern mit einer Udberrafclung

in'§ @e[ic{)t [tarrte, welche ftd; taim nadjbilben laffen würbe.

„D^ne 3^^^f<^t/ '^'^^
; ^^ tt'^i^ <^§ "ic^t anberS, al§ 'C)a^ \^ in

beffen innerem bin."

„©eben ©ie einmal 5Ic^t/' jagte Öairton, inbem er gegen Dften

geigte. „53emer!en 6ie bie breite 2Ba]"]erfläc^e, beren jenfeitige

©renje bem ^nge nnerreidjbar ift? ^ort liegt jenes ßnglanb,

"öa^ i^x für mürbig galtet, bie ^atbe SSelt jn be^errf^en. können

6te ba§ 2anb i^rer ©ebnrt |ef)en?"

„®§ ift unmöglid), eUva?> ju feigen, raa§ breitaufenb ^Zeilen

entfernt liegt," crmieberte ber ®eiftlid)e, bcr, über biefe ^^rage üer«

rannbert, feinen ©efäfirten mit argiDül)nifd)en 53nden ma^, ob e§

anc^ mit beffen gefunben Sinnen feine 3vid)tig!eit Ifiabe.

„8ie ^aben ^{ed)t. ^Iber mie be!fagen#mertf) ift e§, baJ3 bie

^raft be§ 5}ienfd)en feinem ^firgeij nidjt gleidj !ommt. SSenben

©ie jefct S^r luge nad)1föeften. 33emerfen 8ie ba^ meite Sßaffer-

beden, ba§ fid) jmifdjen ?(merifa unb 6(;ina |)in5ie^t?"

„Sd; fe^e nidjt» al§ 2anb/' fagte ber ^riefter jitternb

;

„SSaffer fann idj feine§ erblidcn."

„(S§ ift nnmöglicb, üwa^ gn feben, maS breitaufenb 2Rei(en

entfernt ift!" rcieberfiolte Caroton, inbem er feinen ©pajiergang

lüieber fortfe^te. „3Senn Sie bie SSitben fürchten, fo fönnen ©ie

^lEinen in ben 9ieil)en St)reS Königs e!)er begegnen. 9tum unb ©olb

'ifoben \i)u 2oi;alität bcmaljrt."

„Sd) bin ttifo l^öc^ft ma^rfdjeinlidj getäufd)t morben," fagte

ber Mann be§ ^riebenS, inbem er einen i)erftol)lcnen 5ß(icf auf bie

foloffate ©eftatt unb ha^ bärtige ©efidjt feinet Begleiters marf

;

„aber bie ®erüd)te, mit benen man fid) in unferer ^eimat^ trägt,

unb bie Ungeraif^l^eit, mit einem ^eiube mie ©ie jufamm.en ju

treffen, machten, ba^ \6) bei S^ver Innäi^erung bie ghidit ergriff."

„S)a§ mar nidjt fe|r vernünftig ge^anbelt," fagte ber Ü^itt*

meifter, „inbem mein 9^ott;f(^imme( i^^nen auf ber i^erfe mar, unb
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Sie f)ätten k'x^t an?> ber Scylla in bie 6^aii;l)bi§ fallen föunen,

benn in biejen 2öälbern unb ^^elfen finb bie ^-einbe »erborgen,

welche Sie ^u fürditen l)aben."

„^ie 3Bitben?" fd)rie ber 9}iann ©otte§, unb eilte in[tin!t«

artig bem 9fiittmeifter t)orau§.

„(5troa§ Sd}linimere§, al§ bie SSilben — -irienfcljen, n)elc^e

unter bem ^ecfmantel be§ Patriotismus ba§ Canb mit i^ren

ÜlauBsügen ^eimfud^en, beren ©ier unerjättlid) ift, unb bereu

©raujamleit jogar ben Scliarffinn ber ^nbianer überbietet —
Slerle, beren ßippen t)on ^reilieit unb ©leic^lieit tönen, inbef] i^re

^erjen t)on §abjud)t unb ©alle überfliegen — SJIenfdjen, bie unter

bem 5kmen ber Sdjinber befannt finb."

„Sc^ ^aU bei ber ^Irmee üon i^nen fprec^en pren," jagte ber

entfette ©eiftlidje, „unb l^abe fie für bie Ureingeborenen gel)alten."

„.Sie tliaten ben 2Bitben unrecht."

äeibe maren nun bei bem Soften be§ Sergeanten ^oUifter

angelangt, ber mit SSerrounberung in bem befangenen feineS 3ftitt=

meifterS einen frieblidjen 3)iener be§ 2[ßorte§ erfannte. ^uf ßam--

ton§ 33efe^l gingen nun bie 2)ragoner alsOalb an'§ 2Ber!, bie

rcert^üollercn ©egenftänbe in Sid)erl)eit ^u bringen unb fortju*

fd)affen, inbef^ ber Kapitän mit feinem elirraürbigen @efellfcl)after,

rcelc^er mit einem mut^igen ^ferbe t)erfe^en mürbe, m<^ h^n

Quartieren ber SJlannfc^aft §urüc!fel)rte.

%a nad) SingletonS 2Kunfcl)e bie irbi|cl)en Ueberrefte feiner

Sdiwefter nad) bem Soften gebrad)t merben follten, meieren ibr

SSater fommanbirte, fo traf man jeitig bie für biefen ^wtd geeig«

neten 55or!el)rungen. S}ie »erraunbeten ßnglänber mürben ber ^uf*

fidjt be§ Kaplans übergeben, unb gegen 2Rittag fa^ ßamton äße

3urüftungen fo meit beenbet, ba^ er fic^ mit feiner lleinen SHann*

fi^aft nad) einigen Stunben mabrfcl)einlid) im aöeinigen unb unge=

ftörten S3efi|e ber S^reujmege befinben mochte.

SIBöl)renb er fo in t)erbrie^lic{)em Sc^meigen am S^^ormege
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Uljnk itnb btn Sc^aup(a| ktrad()tete, wo er in ber legten S^adjt

auf ben 8c^inber '^ao^h gemacht ^atte, frfiUtg ber ^ufjdjlag eine§

^[erbe§ an fein D^r, unb unmittelbar barauf jprengte ein 2)ra=

öoner au§ feinem eigenen 3"9c n^it einer ®i^e be§ 2Bege§ ba^er,

meiere einen Auftrag üon ber größten SBic^tigfeit entarten lie^.

S^a§ "310^ f($änmte unb ber Dteitcr fc^ien von bem fdjarfen SfJitte

jiemlic^ angegriffen ju fein. O^ne ein äßort ju fpredjen, gab er

ein 6d}reiben in SaratonS §anb unb entfernte fid), um fein ^ferb

im Stalte 5u üerforgen» 2)er D^ittmeifter erfannte bie ipanbfc^rift

beB 3JJaior§ unb überflog bie folgenben 3ei^en:

„^^ freue mid), S^nen mittlieilen ju fönnen, bafi SKag^ing»

ton 33efel^l gegeben l^at, bie Familie in ben ßocuften nac!^ ben

©odjlanben ju bringen, voo e§ il)r geftattet fein mirb, fid) ber

©efellfc^aft be» Kapitän SK^arton ju erfreuen, für beffen ^Ib--

urt^eilung il)r 3eugni§ erraartet wirb. Sie n)erben berfelben

biefen 33efel)l, unb jraar, wie ic^ t)on Sl)nen üorauöfe^en barf,

mit ber geeigneten Sd^onung mittl;eilen. ^ie ©nglänber ^ie^en

[tromaufmärtg
;

fobalb Sie bal^er bie 2ßl^arton§ in Sic^er^eit

tt)iffen, mcrben Sie aufbred^en unb 5U ^^rer Sd^mabron [to^en.

@§ mirb fd^arf lierge^en, wenn mir mit ilinen jufammentreffcn,

ba it;nen Sir §enrt), mic berichtet mürbe, einen tüchtigen Sol*

baten jum ^ü^rer gegeben bat- ^ie 9fiapporte geben je^t an

ben STommanbanten ^u ^eefSmill, ba ficb Dbrift Singleton

gegenwärtig im Hauptquartier befinbet, um in bem ^rieg^geridjt

über ben armen 2Bl)(JJ^lon it^n 35orfi^ ju führen, ßä finb neue

^cfeble ergangen, ben g)aufirer, fobalb mir feiner babbaft mer=

ben, unoeräügli($ aufjulnüpfen
; fie finb aber nid^t ron bem

Obergeneral unter^eid^net. ©eben Sie ben ^amen eine Heine

S3ebedung mit, unb werfen Sie fid^ fobalb al§ möglii^ in ben

Sattel. 3^r

aufrid^tiger

Pepton ^unmoobie."
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2)ie}e SS^itt^eihing brachte eine gänjlicle SSeränberung in ben

Sorfe^rungen ju 6tanbe. 2)a ber ©runb jn :^fabeGen§ SSeiter*

fc^affung burd) bie ^bmefen^eit be§ S3ater§ rcegfiet, fo fügte fi(^

6ing(eton, raierool;! nngerne, in bie at^balbige 53eerbigung feiner

Sdjiüefter. Tlan wä^lk ^icrju ein einfameg, anmut^ige§ ^lä^=«

d)ü\ in ber '^ai)c ber ^-elfen, nnb traf bie weiteren ^nftdten, u)ie

fie eben von ^dt nnb Ort geftattet rcnrbcn. DJZit bem ßeidjen*

begängniffe vereinigten ficf) nod) mehrere neugierige ober tJjeilne^*

inenbe 5lad)barn, nnb 5Dti}5 ^et;ton nebft tyranjiSfa roeinten auf*

riditige 211f)ränen an ibrem @rabe. 2)ie ürcblicben fcemonien iDur*

bcn von bemfelben @ei[t(id}en üerroaltet, ber t)or ^ur5em eine t)on

biefer fo fe^r oerfcbiebene ?lnit§biJnblung ?|U oerriditen im 59egriffe

ftanb, unb Saioton fen!te ha§> .<paupt unb fubr mit ber ^anb über

bie ^ugen, aU bie 2öorte gefpvod;en mürben, rcelcbe ba§ ^-allen

bor erftcn ©rbfcboHe begleiteten.

^ie 93iittbei(ung au§ S)unmoobie'§ S3rief gab ben 5lBb<itton§

micber neues Öeben, unb ßäfar mürbe mit feinen ^ferben noc^

einmal in ^Infprucb genommen. ^a3 gerettete (Sigentbum na^m

ein juoerläffiger ^^^acbbar in 25ermabrung, unb nun fe|te fidj bie

Familie mit ber fortmäbrenb befinnungStofen Sara unter bem

©eleite üon t)ier S)ragonern unb mit allen ameri!anifd)en 35er*

munbeten in 53emeguug. Unmittelbar barnad) bracb aud) ber

englifd)e ©ei[t(id;e mit feinen ßanb§Ieuten auf, bie nadi bem ^^lu^

gebracht mürben, mo ein ^abr^eug ju ibrer ^ufnabme bereit tag.

Samton fab alle mit ^rcuben jieben, unb fobalb Sediere ibm au§

bem ©efic^t maren, lie^ er in'§ S^^otn flogen, ^n einem fingen*

blide mar 5llle§ in 53emegung. ^ic 'Mäijx^ ber i^-rau ^^lanagan

mürbe loieber in ben Slarren gefpannt; ®oftor 6itgreat)e§'

unförmlid)e ©eftalt parabirte auf bem ^Men eine§ ^ferbe§, unb

ber 9tittmci[ter faf3 im Sattel, ficb i)'6ö)i\^ über feine enblid^e ®rlö=

fung freuenb.

5^un erfcboE ba§ Signal jum ^bmarfcb. ßamton marf nocb
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einen rotiben, ftnftern ^M m^ ber Stelle, wo fic^ her Sd()inber

üerftedt fiattc, unb einen anbern t)0Ü Iraner nad) Sjo'^elleng ®rabe,

nnb ritt bann, t)on bem SBunbarjt begleitet, in trübe ©ebanlon

tjerfnnfen, t)or bem 3"Ö^ ^^^- Sergeant öollifter unb 53ettt) bil-

beten ben ^laäiixab, unb überliefen e,§ bem frifcEien Sübnnnbe,

burd^ bie offenen Spüren unb ble gerbrodjenen ^^enfter be^ ^otel§

^lanagan ju pfeifen, mo furj norl^er nod) ha^^ Sadjen be§ ^-ro^finn?

nnb bie Sc^er^e ber lü^nen Solbaten rciebergeliallt liatten.

2Im ftarrcn ^yelfen f^rofit ein g^rüljlingeftrau^;

®er STfat erftitbt im Jüintertidjen ©rou^.
^ein S^P^i)'^ fädjelt \)kx ber SBeröe 3elt,

SBo nuv baö SJJeteor ber ©türme =5)itfter (jeüt.

®olbfmtt5.

Sie Söege t)on 2Seft*(5l)efter finb fogar l)entigen Sage§ nod)

l)inter ben ^ortfdiritten ber übrigen 2anbe§lultur jurüd, unb mir

l)aben bereite meiter oben bemerft, roie fte gu ber 3t'it nnjerer @r*

gä^lung befdjaffen maren. 2)er Sefer !ann fic§ bal^er leidjt r»orftel*

len, ba^ e§ feine Heine Aufgabe für (^äfar mar, bie ci-devant ^rä^

lateu'^quipage über bie l^olperigen 3:^alpfabc nad) ben feiten befaf)»

renen Raffen bes am ^ubjon gelegenen ^od)lanbe§ ju futjdjiren.

äBä^renb ßäfar unb feine ^ferbe fiel) unter biejen 53efd)raerlidj*

leiten abmühten, maren bie in ber l^utfdje befinblidien ^erfoneu

5u fel)r mit i^ren eigenen Sorgen bejdjäftigt, um auf biejenigen ju

adjten, rcel($e ju il)rem 2)ienfte Derpfli($tet maren. ^ie milben

^l)antafien Sara'§ liatten nadigelaffen, aber bei jebem Sdiritte,

meli^er bie Traufe ber 23ernunft nä'^er brachte, fd)ienen fid) bie

Gräfte be§ ßeben§ meiter surüdjujielien — ber Bi^f^^"«^ ^^^ ^"f"

regung unb Unftetigleit mar aÜmälig in ben besS S^ieffinnS unb

ber Sc^mermut^ übergegangen. §in unb mieber tauchten 2)lo=

mente auf, in meieren bie belümmerten SSermanbten 2Ker!male ber
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iüiebei-!ef)renben S^ernunft gu erfennen glaubten, aber bev unau§*

jpred)lid)e S^merjengaugbruii, roelcfier fold^e DOviibcrge!)enbe ßid)t=

blidfe begleitete, braiuj i(;nen bann trieber ben trofttofen äBunfc^

auf, e§ mörfite ibr für immer ba§ ©rroadjen ^u einem Dernidjtenbeii

^en)u[5t]ein erjpart bleiben. S)ie Dieijenben brachten ben Züo^

Siemlicb fdjraeigjanx bin , unb fanben für bie 9lad)t in einit3cu

59auernbäufern ein Unternommen.

?Im anbern 2}lorgen trennte fid) ber 3^19. ®^e S^ermunbeten

fd)tugen ben SSeg nad) bem Strome ein, um fid^ bei ^eef^^fiU über-

fd)iffen unb nad) ben Spitälern ber im ^odjlanb befinblid)en 5trmcc

tranSportiren gu (äffen; Singleton mürbe in einer Sänfte nad)

bem Quartiere feine» SSater§ gebracht, um bafelbft feine ©enefung

ab^umarten; unb ^errn 2öbarton§ to]($e, t)on einem Söagen

begleitet, auf irelcb^m fid) bie ^auSb^lterin nebft bem geretteten,

leidjt tran§portabe(n ^IRobiliar befanb, fubr nad) bem Drte, mo
^einrid) Sßb^ii'ton gefangen faf? unb ber ^nfunft ber Seinigen cnt*

gegen fab, um vox ha§ Kriegsgericht geftellt rcerben ju fönnen.

^ie (Scgeub jraifdjen bem ^ubfon unb bem Song-S^danb-Sunb

beftebt in hen erften uier^ig 2Jleilen, üon bem S^M'^ni^cntreten

biefcr ©emäffer an gered)net, au§ einer fortlaufcnben 9^eibe üon

§üge(n unb Sbälern. SDann mirb ba^^ ben Sunb begrenjenbe Sanb

meniger abgeriffen, unb gercinnt aümälig einen milberen ©barafter,

biy e§ enblid) in bie lieblid)en Ebenen unb 2Btefengrünbe tjon

(Soniiecticut übergebt, ^e mebr man fid) aber bem ^ubfon näbert,

befto rauber mirb ber ^Inblid, bi§ man enblicb auf ba?^ fur($tbare

33oüroer! ber ^odilanbe trifft, ^ier nun borte ber neutrale ©runb

auf. ^ie föniglicbe ^rmee bi^lt bie ^mei fünfte be§ Sanbeg

befe|t, meld)e ben füblid)en ©ingang be§ Strömet in'§ ©ebirge be*

berrfd)ten, mäbrenb alle übrigen ^äffe in ben Rauben ber ^Imevi*

lauer maren.

5[ßir bciben bereits mitgetbeilt, bafs bie $Borpoftcn ber ?lmeri«

faner biSmeilen meit Dorgefd)oben maren, unb ha^ baS ^örfi^en
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auf hm lüet^en ©Denen t)m unb wieber t)on i^ren 2;ruppenabt{)eU

lunöen beje^t würbe. (Sin anbermal nnirben bie[e Soften bi§ an

bie ^lorbgrenje ber (Srafjdjaft jurüdtgejogen, luoburcl), rcic bereite

gcjeicjt würbe, ha§> bn5H)ijc{)en(iegenbe ßanb ben Diaub.^üi^en ber

©(enben preisgegeben blieb, welche .^wii'c^en bcibcn ?lrmeen plün=

berten unb feiner bienten.

Unfere @ejen)c|aft fjotte nidjt bie öanbftra^e jwifcl^en ben ^loei

.^"iauplftäbten be§ 6taate§, fonbern einen entlegenen, wenig befa^*

reuen (Sngpa^ eingejdjlagen, ber felb[t heutige» 2age§ nicljt bejon»

ber§ befannt i[t, unb unfern ber öftticEien ©renje, mehrere Wh\Un
feitwärt§ üom ^ubjon, gegen bie .<pod)ebeneu anfteigt.

S)a e§ ^errn SCß^artonS ermübeten ^fcrben nnmöglidj gewefen

wäre, bie fdjwere Äutf($e bie langen unb [teilen Streden, wcldjo

je^t t)or ilinen lagen, ^inan^ufc^teppen
, fo rcquirirten bie jwei

Dragoner, weldje noc^ immer bie Partie begleiteten, ein paar

adernbe ^auernpferbe al§ 3]orfpann, ol;ne fid) üiel an bie ©in*

reben iljrer 53cfi^er ju lel)ren. Unter biefem 53eiftanbe gelang e§

ßäfar, allmälig weiter ju lommen, bi§ [ie fid; mitten in ben

SSergen bcfanben. ?Il§ e§ aber [t eiler bergan ju gelten anfing, [lieg

^ranjiyfa au§, um ha§ ©ewic^t ber ^utjdje ju erlcii^tern, unb

gelegentlich burc^ hm ©enufs ber frifd^en ßuft il)re meland)olijd)c

Stimmung ein wenig ju ocrfc^euc^en. ^att) folgte i^uem ^Seifpiet

wnh gab il)re ^bficl^t §u erfennen, ben (Sipfel be§ 53erge§ gleidjfall»

5U ^n^ ju erfteigen. S)ie ©onne neigte [iit 5um Untergang, unb

nacf) ber ^ln§fage ber 5)ragoner fonnte man auf ber ^ö!^e ba§ ^\d

i^rer i^a^rt erbliden. ^-ran^igfa eilte mit bem elaftifd)^« dritte

ber ^ugenb t)orwärt§, inbeji bie §)anSl)älterin in einiger ©ntfer«

nung folgte, unb batb liatte [ie bie träge 5lut)i-^e an§ bem ©e[id)t

verloren, bie [ic^ langfam bergan arbeitete, unb X)On ^ni ju Qdt

aui^ielt, um bie ^ferbe au§fc§nauben ju la[[en.

„Of), W\^ i^annp, wa^ [tnb ha§ für fiiredlic^e Seiten!" fagte

^atp, al» [ie einen ^ugenblic! anhielten, um 3ltl)em ju fdiöpfen

;
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„aber it^ mi^k raoljl, ba^ Uiil^cit um ben SSeg fei, (eit fiel) bev

^Blutftreifen in bm äBolfen feigen (ic^."

„@§ i[t auf ber ©rbe ^(ut geftoffen, ^ati), aber in ben äBolfen

Oabe id) nodf) wenig gefeiten."

„2Bie? fein 53Iut in ben 2BoIfen?" enmeberte bie §auö{)ä^

terin. „0, ba^ ift niitt§ ©e(tene§, n)ie and; bie l^ometen mit i^ren

feuri(3en, rauc^enben Sdjmänjen. §at man nidjt ein ^al^r t)ov bem

beginne be§ iRricg§ bemaffnete SJiänner ant ^immel gefe(;cn ? Unb

bie ^ad)t üor ber Sd)(ad)t auf ben (Ebenen — Ijut e§ ba nidjt cje=

bonnert, gerabe oI§ ob e§ mil Kanonen brauf unb brau ginge? —
^}i6), 9Jüf5 x^-anni), \d) fürdjte, e§ fann nid)t§ ®ute§ I)evau§fommen

bei einer Empörung gegen ben ©efalbten bc§ §crrn!"

„2)iefe Greigniffe finb in ber Zijai fttred(id)/' wrfetjte ^ran=

5i§fa, „unb fönnen mo^I ha§ mutbigfte ^erj nieberfd^lagen. ^ber

iua§ (ä^t fidj madien, ^atp? — 9}httl^ige, unabl^ängige 5DMnner

nntermerfen fid; nid)t gerne ber Unterbrudung, unb idj fürdjte,

foldje Auftritte finb im Slriege nur ju gemöbniid)."

„SBenn idj nur mü^te, rcarum fie eigentlich fed^ten/' fagte

STatp, unb nabm itiren Sdjritt mieber auf, aU fie bie junge ^ame
meiter gelten faf) ;

„idj mollte mir bann nid;t fo niet barau§ machen.

^a§ eine Tlal |eif3t'§, ber ^onig moQe allen 2:bee für fein eigenes

.t)au§ '^ahcn ; bann mieber, er »erlange, bafj bie Kolonien alte if)re

©rfparniffe an feine ^affe abliefern follen. 5Zun, ba§ märe atlen*

falls ein ©runb, für ben man fid) mebren bürfte, — benn gemifi

bat Memanb, fei er nun ein 5lönig ober fonft ein großer .^^err,

ein Dftecbt an ben fauern ßrraerb eines ^Inbern. ®ann ^uf> e§

aber mieber, e§ fei fein ma(;reS 2Börtd)en an all tiefem, unb

einige moHen fogar bel^aupten, BaSbington l)abe bie 5lbfid)t,

felber ^önig gu merben. 2Ser fann mo|)l auS biefem tierfc|ie=

bencn ßJerebe ftug merben?"

„ßineS ift fo unmafir al§ ha§> anbere. Sc§ ma^e mir nid^t

an, bie Sgebeutung biefeS Krieges ganj ju oerfte^en, ^attj; aber
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e6 fdjcint mir unnatürlid), ba[j ein Sanb, wie biefe§, von einem

?lnbeni beljerrfc^t merben foH, ba§ fo meit üou \^m entfernt (ie^t,

lük ©nglanb."

„^a§ 5^ämliite Ijabe id) auc§ .<parüet) ju feinem Satcr fagcn

Ijören, ber ie|t tobt unb begraben ift/' entgegnete ^ati) mit ge-

bämpfter Stimme, inbem fie fid) me^r in bie 3^ä^e ber jnngen

^ame madjte. „^^ f)abe ifmen oft gugeijört, rcenn fie §u einer

3eit, mo ?IIle§ in ber gangen 5^adjbarf(f)aft im Schlafe lag, mit

einanber ©efprä(|e I)ielten — unb jmar (Sefprädje, Tli^ i^rannt),

üon benen Sie fid; gar feine ^bee madjen !öunen. %x, nm bie

2Baf)r^eit ju fagen, ^arceri S9irc^ mar ein gar mijftificirter

SRenfd), unb mie ber 2öinb in ber 53ibel, von bem 5^iemanb rceifj,

mof)er er fommt nnb rcof)in er ge^t."

^yrangiefa blidte mit augenfd)einU^em Jßerlangen, no(^ mel^r

5U fiören, auf if)re Begleiterin.

„G§ finb allerlei (Serüdite über .^arr)et)'§ 6l)ara!ter im Um»

lauf," fagte fie, „fo ba^ e§ mir Sorge um il)n machen mürbe,

menn fie rcal)r mären."

„^ure S5erleumbung, jebcg 3Sort baüon," rief ^air) l^eftig;

„^arüei; l^at nidjt meljr 3)cr!c^r mit Qieelgcbub, ai^ Sie ober id).

^d) raette, menn ^arcet) fid; bem SIeufet uerfauft l^ätte, fo mürbe

er fic^ beffer ^aben begasten laffen, obgleich er, aufrichtig ge*

fprod;en, immer ein üerfd;menberifdjer unb rüdfid)t§lofer 3)^enfd)

mar."

„^ein, nein," erraiberte ^ranjiSla lädjelnb, „ic^ l^abe i^n in

feinem fo gar fdjlimmen 35erbadjt. ^6er liat er fid) nic^t an

einen irbifdjen dürften verlauft, ber ju feljr für ha?> ^ntereffe ber

3nfel, auf melc^er er geboren muvbe, beforgt ift, um immer geredjt

gegen biefes 2anb fein ju fönnen?"

„Sie meinen be§ ^önig§ 3}kieftät?" verfemte 5latp. „@i, ^s^x

53ruber, ber gegenrcärtig gefangen fi|t, ftel)t ja auc^ in ^önig

©eorgg S)ienften."
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„^i)x 'i)aU 0?ed)t," fagte g^ranji^fa; „aUv er bicut iljiii iiicljt

im ©e^eim, jonbern öffentlich), männlich unb tapfer."

„(S§ ^ei)3t, er fei ein Spion, unb raarum folltc ba nidjt ®iner

fo fdjieitt fein, ds ber ^tnbere?"

„5)a§ ift nicijt n)a{)r. 3)tein SSruber ift feiner (letrütjücJieu

^anblung fä^ig, unb niürbe ficfj rceber um fcfinöben ©eroinneö,

nod) um Iioljer Stellen miften einer folc^en fdjulbig niacljen."

Jim, ict) bäifite bod)/' fngte S^ati), ein rcenicj burd) bie 6^ef=

tigfeit in bem ^enel)men ber iuiujen Same eingefdjüdjtert, „baf,

man fic^ für feine Arbeit bejafilen (äffen bürfe. .«paroei; ift feinet--

megS fef)r barauf üerfcffen, ba§ and; einjubringen, voa^ er mit

9^ed)t anjufpredjen l)at, unb id) barf rcol^l fagen, ha^, rcenn man

bie Sad)e genauer 6efef)en moHte, ^önig ©eorg if)m im gctjen-'

märtigen ^Uigenblide nod) ©elb fdjulbig ift."

„Sann gebt ^i)x alfo feine 33erbinbung mit ber brittifc^en

?trmee ju?" fagte ^ranjiSfa. „Sd) geffe^e, bajj ic^ bi§mei(en ge-

rabe ba§ ©egent^eil üon il)m üermutfiete."

„Su lieber ^immel, W\\i ^anni;, C^aroei; ift ein DJknn, au^3

bem man nidjt fing merben faun. ^d) l)abe bod) eine lange 9f{eit)e

tion Sahiren in feinem ^an\e gemol^nt, o()ne ba{5 ic^ mit (Semif?f)eit

^ätte !)evau^bringen fönnen, ob er ,^u benen oben, ober ju

benen unten geprt*). %{§ 53org'pne gefangen würbe, !am er

f)eim unb ba mar üiel ^antf)ieren§ jmifc^en i^nt unb bem alten

.*Oerrn, aber id) fönnte um'§ 'flehen nid)t fagen, ob fie fid) barüber

freuten ober betrübten. Sann, f)ier, ben anbern 2;ag, al§ ber

gro^e englifdje (Seneral — bu mein ©ott, bie SSertufte unb

Sdjrcdniffe ()aben mir hen ^opf fo tjermirrt, ba^ id) mic^ nic^t

auf hcn Flamen befinnen !ann —

"

„^nbre?" fagte ^ranjiSfa.

*) 2)ie 31merilanifc^=®crinntcn iwutbcn bie nod) oBcn gel^örenbc, unb bie dio\)a<

Itften bie nacf) unten geprenbc spottet genannt. 2)icfe JBejeic^nung liejiel)t ficf)

ouf ben Sauf bf§ ^ubfon.
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„Sa, ^Iiibrce§ ;
— aU biofcr gcl^cnft lüiirbe, trieb \\d) bor alte

.•perr fa[t rote ein ^fJarr um^er, imb f^lief Sag unb 5lac^t nidjt,

bis §arüep jurücffam. @r brachte bamat§ faft ntd)t§ a[§ blantc

golbene ©uiiieen l;e{m, aber bie (Sc^inber fiabcn iJ)m alle tuieber

abgejagt, unb jel^t ift er ein 53ettler, ober it)a§ baffelbe i[t, ein ner*

äcl)tlidjcr, l^ungerfeibiger ^er(."

^-ranji^fa erimberte nirfjtS auf biefe SBortc, fonbern fu(;r fort,

bergan ju [teigen, unb nerfor fid) babei in tiefet 5iad)finnen. ^ie

ßrinnernng an ^Inbre t;atte i^xc ©ebanfen auf bie Sage if)re§

53rubcr§ 5uriidgc|ü()rt.

^I§ [ie hm ^ödjften ^unft ifjrer befdiroerlic^en SBanberung

errei($t i^atten, fc^te [id) gran^iSfa auf einen (Stein, um au?3u=

ru!)en unb [ic^ in bcr ©egenb umjufeljen. Unmittelbar üor if)ren

^}üf3en lag im 6djatten eine§ ^erbfttidjen Sonnenuntergang^ ein

tiefer, burc^ Kultur nur luenig üeränberter S^l^atcinfdjuitt, it)äl)renb

fid) ifirem Sit^e gegenüber in geringer Entfernung ein anberer

^erg erl;ob, an beffen Seiten nidjt§ al§ unförmlidje, jadige Reifen

unb (Sidjen, bereu t)er!rüppelter 2öudj§ bie ^iirrc be§ S3obcn§ bc^

funbete, fidjtbar maren.

Um ben (5f)ürafter ber ^.od)(anbe ridjtig mürbigcn ju fönnen,

mufj man [ic befudjen, tuenn ba§ £aub ber i^öumc gefallen ift,

benn [ie seigen erft bann il)re fd)ön[ten ^^ormen, unb mebcr ha?>

färglid^e Sölätterraerl bc§ Sommer§ uod) ber Scfinee be§ 2Binter§

bie ©injeln^eiten ber Scene üerbedt. 5)a§ ©cmälbe trägt ha?, ®e^

präge einer ergreifenben @infam!eit unb beengt ben @eift weniger,

al§ im Wläxj^, mo eine fiit ucrjüngenbe 33egetation bie 3i3lide

feffelt, oI)ne bie ^lu§fid)t ju ermeitern.

2)er 2;ag mar molfig unb !att gcmefen unb ben iporijont um»

l^ingen leid)te ^löddjen, meldje fiel) balb jerftreuen gn moUen fdjie^

neu, balb mieber gransiSfa'S Hoffnung, fidj ber fdjeibenben Sou'

nenftral^len erfreuen ju fönnen, ju nid)te madjten, ©nblidj Irof

ein einzelner 2id;tbli(f hm t^u^ be§ S3erge0, auf meld^em ba§ ^luge
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be§ 93?äb(|en§ xxii)k , uiib kiucgte [idj allmäng an ber Seite

auftöärt?, bi§ er ben ©ipfet erveid^te unb, :^ier eine SJiinute t)ev*

ireilenb, eine ©tml^Ienfrone über ber bun!eln SJiaffe be§ ^egel^

Intbete. ^er SSiebevöIan^ rvax fo Ieb{;aft, ba^ er, n)a§ üovfjer

unbeutlic^ gcmefcn, bem ^iige nun nnüerfdjleiert barlegte, ^rau-

5i§fa blicfle mit c!)v[urc^t§üoncn ©cfüllen nac^ ber oben ©teile,

in bereu ©e^eimniffe fie gleid}jani fo uueriüartet eingemci^t mor^

ben max, unb bemer!te auf einmal unter ben jerftreuten ©äumeu
unb p^antaftifc^en ^-elfen bie Umriffe etne§ rofien ©cbäube§. (F:^?

mar nur niebrig, unb bie g-arbe be§ ©emäuer§ fo buufcl, ba^ e§

oljue ba§ %a6) unb ba§ ®(än5en eine§ ^enfter§ if)rcr ^ufnievf=

famfeit entgangen märe. S[;re 3Sermunberung, an einer fotdjcn

Stelle eine menfcl^Iic^e 2Bol)uung anjutreffen, mürbe nod) burdj

einen meitercn ©egenftanb, meldjer fidj i^rem fpäljenben 5luge bar=

bot, t)ermel)rt. @§ mar bem ^nfcf)eine nadj eine menfc{)(id)e ©e-

ftatt, jebod) tion fonberbarem 53au unb von ungemö^nlidien formen.

Sie ftaub an einer ^elfenede, etma§ f)öf)er al§ bie glitte, unb e<3

!am unferer ^elbin r»or, al» blide fie nad; ben t^ufirmerfen, meldje

feitmärt^ an bem 53erge l^erauf famen. ^ie (Entfernung mar

iebodj ju grofj, um alleg ^iefe§ mit ©enauigfeit ju unterfdjeiben.

^adjbcm ^ranji^fa eine 2Bei(e in at^emlofem Staunen ^ingefel^en

I^atte, moHte fie fidj bereben, baf3 ba§ ©anje nur ein Spiel ber

^$l)antafie fei, met^e einen Icbtofen ^^elfen befcete, al§ plö^lic^

ber ©egenftanb if)rer ^Beobachtung fic^ üon ber Stede bercegte

unb in bie glitte glitt, moburd) jeber meitere S^^^^K'^^ iiber bie

5^atur biefer beiben @rfcf)einungen geljoben mar. Wod)k nun bie

t)orl)in mit ^att) ge'^attene Unterrebung, ober irgenb eine anbere

Sbeenoerfnüpfung auf ^ran^isfa einen @influ[3 üben — genug,

e§ bauchte i^r, al§ ob bie e'bm i^ren 33tiden entf^imunbene ©e*

ftatt bem §art)ei; Söirc^, mie er fi($ unter ber ßaft feines ^ade§
l)inbemegte, auffallenb a'gnlid) felie. Sie fufir fort, biefen geheim«

uifuiollen ^2lufentf)a(t ju betrachten, bi§ ber Ie|te 2i(itftraf)l fid)
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ncvior, itnb in bemfelbcn ^ugenbtirfe liej^en fiel; bic %ö\u eine»

i>ru§ Dci'ue^men, lueldje burc^ bieS^äler iinb Sd;lucl)ten erflaiiöen

iinb von allen Seiten tt)ieberf)allten. ^a§ ^Jiäbdjen fprang er)d}roden

auf unb nernaljm balb nad)l)er ben auftritt üou Übffen, ber immer

nä^er !am, I)i§ fie enbtid) eine§ '3)ragoner=2rupp» in ber raoI}(bes

fannten üirginifdjen Uniform anfiditig raurbe, ber nm einen naf)en

i^elfen l^erum fc^raenfte unb fic^ in furjer Entfernung t)on if)r auf=

fteHte. 9luf'§ 5Zeue lie^ ha§ §orn eine licblidie SSeife erfd^aüen,

unb ebe ba§ bemegte 5Xiäbd)en ^äi l^atte, if)ve @eban!en ju fam»

mein, trennte fidj ^unmoobie von hen Dragonern, fprang üom

^ferbe unb eilte an bie Seite feiner (beliebten.

Sein 33enel)men rcar ernft unb tl)ei(ne{)menb, aber ü\va§ 5u=

rücE!)aItenb. @r t^eilte il)r in menigen SBorten mit, bafi er 58e=

fe!^( erhalten l^abe, ftatt be§ abroefenben ßamton mit einem Z'^^xl

t)on be^5 STapitänS 2Rannfd}aft ba§ Slrieg§geri($t über §einrid),

meldje? auf ben morgenben Zao, angefe|t märe, ^u fc!)ü|en, unb

mie er an^ 33eforgnif3, bie 9?eifenben mödjten in hm rau!)en (Sebirg?-

päffen Schaben nehmen, il^nen eine ober jmei DJteiten entgegenge*

ritten fei. ^ranji^fa er!(ärte \l)m mit jitternber Stimme ben ©runb,

marum fie vorausgegangen, unb fagte il;m, baj3 i^t SSater im

^(ugenblide nadjfommen merbe. ^a§ ©eämungene in feiner 2)Iiene

I)atte fid) jebod) unmillfürlid) aud; i^rem eigenen 53ene^men mitge=

tl)ei(t, unb bie ^n!unft ber ^utfdie biente 33eiben jur Erleichterung.

^ex ^a'iox l^alf if)r einfteigen, fagte ^errn 2Bl)arton unb Mi^

Pepton einige SBorte ber ©rmutljigung, fa^ mieber auf unb fprengte

nac^ ber Ebene üon i5^ifl;!ill üoran, mobei er, um bie Reifen biegenb,

mie burc^3tiii^^^fi bem®efic^t§!reife berer imSSagen entrüdt raurbe.

Eine furje ^albe Stunbe bradjte fie jur 2^^üre eine§ 5}?eier=

l^aufe?, n)eld;e§ ^unmoobie'so Sorgfalt bereite ju i^rer Hufna^me

in ben Staub gefegt l^atte, unb rao Kapitän 2öl^arton ängftlic^ bie

^nfunft ber ©einigen erwartete.
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©efiöblt «on ÄrieoeSmüV ftnt> btefe (Stiebet,

Unb nimmer W bie SBange ^ut*t gebleicht ;

5)Dd) beine ©d)recfengmät)t' entnetwt mein 3"n'te8'

©djlägt mit auf einmal aüt ÜJtann^eit niebet

©lut ringt in mit mit faltem giebetfcbauer,

Unb X^tanen finb'fcber (Sorgen feu*ten mit
35ie gurc^en, altet SQBunbcn5|)arfd)e SD?ale.

^etnri(J^ 5Ißf)arton§ ^^reunbe platten ft($ \o fefir auf feine Un*

fc^utb üerlaffen , ba^ fte unfä^i^ raaren , bie ganje (Sefa{)r feiner

ßage ein^ufe^en. ^(§ jebod) ber ^fugenblid ber (Seri^t5ft|ung

^erannaf)ete, nahmen felbft bie ^öeforgniffe be§ iungen 3Ranne§ ^u,

unb nac^bcm er bcn größten SEieil ber ^ad^t mit feiner be!ümmer«

ten t5^Qmi(ie jugebrai^t f)aik , erwachte er am fotgenben 5[Rorgen

au§ einem furjen unb unrul^igen Schlummer ju einem beutli($eren

SSemu^tfein feiner Sage unb ^um Ueberbtic! ber 2RitteI , welche il^m

5U Gebote fte^en mochten , um fein ßeben ^u retten, ^ie Einrich-

tung ^nbre'S ^atte raegen feine§ tRange§, ber 2öi($tig!eit ber t)on

itim angefponnenen Ütön!e unb ber fräftigen SSerroenbung , meiere

5U feinen fünften eingelegt rcurbe, ein grö^ere§ ?Iuffel)en erregt,

(xU bei ä^nlid)en ©reigniffen be§ ^riege§ gemölinlic^ fein mochte.

@§ tt)ar jeboc^ ^unwoobie unb bem ©cfangenen nid^t unbe!annt,

ba^ t)äufig Spione aufgegriffen mürben, gegen meldie in unjäfiligen

fällen ein fummarif($e§ SSerfal^ren unb fdmeHer SSoHsug ber Strafe

eingeleitet mürbe, roe^lialb 33cibe, fotc^en 35orgcingen i^ufolge, menig

2:röftlic^e§ in ben ^Vorbereitungen jum ^rieg§gerid)te fanben. ^em»

ungeQd)tet aber gelang e§ i^nen, ben gangen Umfang i^rer SSeforg*

niffe t)or W\^ ^ei)ton unb granji^fa §u üerbergcn. ^n bem ^u^en»

gebäube be§ 3)Zaicr!£)aufe§, in melt^em fid) ber ©efangene befanb,

lag ein ftar!er Soften, unb me'^rere @c^ilbmac§en bemad^ten bie

3ugnnge ju ber 2Bol^nung. ßine weitere Söac^e ftanb t)or bem
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3tmmer be§ brittifc^en Offijter§. 5lu4 wat bereits her ©ertc^tS«

|of ^ufammengetreten , rretc^er bie Um[tänbe ^u uiiterfu($en ^atte,

auf be[fen ©ntfdieibung ^einrid)§ Sc^idjal beruhte.

©nblid) tarn ber entfdieibenbe ^^ugenblicf. S)ie bei ber Unter-

fuc^ung bet^eiligten ^erjonen iraren üerfammelt. ^ranjieta über»

wältigte ein er[ticfenbe§ ©efü^l, aU fie i|ren 6i^ tu ber 2Ritte

ber i^amiUe einnahm unb i^re klugen über bie (Sruppe ber ^n«

ujefenbeu gleiten lie^. ^ie Siid^ter, brei au ber 3<i^)^/ ftifeen, tu

ibre Uitiformeu geÜeibet, neben eiuauber, unb beobachteten einen

©ruft, n)ie er ber gegeuroärtigen ©elegenl)eit unb ibre§ Okuge§

rcürbig war. S)er mittlere lüar ein in beu Sahiren jd)on t)or»

gerüdter 3Jiann , beffen ganjeS 5Ieu^ere h.a§> Gepräge eine§ jrübe

begonnenen unb tbatenreicben friegerifdjen ßebenS funb gab. 6r

raar ber ^räftbent be§ ©eric|t§ , unb ^'vanji^fa l^eftete nac^ einer

jdineüen unb unbefriebigten ^Kufterung feiner Kollegen i^re 53lic!e

auf feine roo^lTOolIenben 3^9^ / loeldje \^v aU bie 25orboten ber

Söegnabigung ibre§ S3ruber§ erfd)ienen. ^n betn (^Jefidjte be§

3Seteranen lag ein einnebmenber, leibenfi^aftSlofer ^uSbrud, weh

($er ba§ 3D^äb^en, int ©egcnfa^ ju ber ftrengen Stürbe unb ^üi)e

ber Zubern, auf's ßebbaftefte anfpracb. Seine ^aare lüaren fol-

batifc^ in bie ^ö^e geftridjen, unb feine Reibung ftanb ganj im

©inllang mit ben Siegeln be§ S)ienfte§, rceldieu er ju üben b^itte

;

aber feine ^^inger fpielten mit einer ^rt frampfbafter unb uniüiU»

!ürli($er 33eraegung mit bem Portepee feines Säbels, roelcber

il)m tljeilroeife als 2el)ne biente, unb ber , rcie ber iliann felber,

ein Ueberbleibfel auS älteren ^dkn ju fein fd^ien. ^ie SBemegung

feines Innern mar nic^t §u üerfennen , obgleid) ber militärifdje

^Inftanb , rcelcben er an t)tn Züq legte , bem 5luSbrude beS 2)iit«

teibS in feinen 3ügcn eine efirfurc^tgebietenbe 2ßürbe beimif^te.

2)ie beiben anbern Oticbter waren Djfijiere auS ben öftlid^n 2:rup'

pen, met^e bie i^-eftungen ber roeftlicben ©pi^e unb bie anliegenben

(SebirgSpäffe befe^t hielten. ßS voaxm 3Jiönner im 2Jlittage beS
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ßeben§, bei mld^tn ba§ ^luge cergeHid) ben 5Iu§bru(f irgenb einer

Seibenfc^aft ober ©emüt^^beniegung judjte, bie man aU 3Jler!maIe

mcnfclilic^er B6)wä^c ^ätte tetradjten fönnen. S|r 5leu^cre§ trug

btn ©tempe! einer jroar mitben, aber ernften uub umsichtigen

3urüdf)altung
, fern von aller jurüdfc^redenben §ärte , obgleid)

e» nidjt geeignet mar, Hoffnungen unb ÜJ^itgefü^Ie §u ermutt)igen.

^nxi, e§ maren 3}iänner, in meieren fic^ nur ber falte, berec^nenbe

Jßerflanb au§fprac^, beffen Urt^eil fie alle i^re ®efü|Ie ju unter=

merfen gelernt Ratten.

SSor biefe (Schieb? rit^ter feine§ <Bä)\d\aU mürbe §einri(^ unter

S3ebedung bemaffneter Solbaten gefül)rt. Gine tiefe, el)rfurd}t§'

üolle Stille folgte feinem Eintritte, unb ^^-ranäiSfa'S S3lut erftarrte,

al§ fte ben ernften ß^arafter be§ ganzen 3]erfa|)ren§ bemer!te. ^n
ben ^Vorbereitungen mar nur raenig ©epränge, melc^eS auf bie

^liantafie (Sinbrud machen fonnte , aber ba§ gurüd^altenbc unb

9}let^obifc^e ber gangen 6cene jeigte in ber S^l^at an, ba^ ber

3med berfelben ein <Bpxu^ über ßcben unb 2;ob fei. ^wd üon b^n

3li(^tern fa^en in rul)igem ©rufte ba unb l^efteten forfcfienbe

^lide auf ben ©egenftanb i^rer Unterfud)ung , inbefs ein frampf=»

|afte§ 3}^u§!elfpiel in ben ©efic^t^giigen be§ ^räfibenten eine Un^

ru^e ju ernennen gab, meldte menig für feine ^a^re unb ha?> gegen*

märtige ®ef4)äft ju paffen fdiien. 6§ mar Dbrift 6ingleton, ber

erft 2ag§ juüor ^fabellenS ©d^idfal erfal)ren ^atte, bemungeaditet

aber je^t im ^Begriffe ftanb , ein ?lmt ju Dollgie^en , beffen 51uö-

Übung ha§> SSaterlanb t)on ifim forberte. 2)a§ Sdimeigen unb bie

(Srmartung in ^tler Singen rief il)m enblic^ ben S^v^^ ber gegen-

märtigen SSer^anblung in'^ ©ebädjtni^, unb er begann in bem 2one

eine§ 2)ianne§, ber gu befel)len geraöl)nt ift

:

„S3ringt hen befangenen l^erüor!"

2)ie ©d^ilbiv.u-^en fenften bie ©pi|e i^rer SSaJonette gegen

bie 9fiic^ter, unb §einri^ SCß^arton trat mit feften dritten in bie

3)iitte be§ 3i"^wer§. 5llle§ ftanb j|e|t in ängftli^jer Grmartung.

25 *
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5tan5t§!a wanbte ft(^ einen ^lugcnHtd in ban!Barer SSeroegung ab,

aU i^r ba§ tiefe unb bekommene 5lt{)men ^untt)oobie'§ an'§ O^r

f(|tug, bann aber fammelten jic^ alle il^re ®efü!^(e in bem einen
— ber 5ärtti(^ften 93efümmerniB um il^ren 53rubcr. ^m hinter-

grunbe ftanben bie ©lieber ber Familie, rocld^er ba§^au§, xoo

®eri(i)t ge'fialten rouvbe , ange!)örte , unb fiinter biefen befanb fiel

eine Sf^ei^e rate (Sbcnfiols glänjenber @eftd)ter , bie t)on tjergnügter

2Serit)nnberung ftra'^lten. Unter ben Sedieren fonnte man an^ bie

rerroitterten Süge ßäfar ^^orafon§ erfennen.

„S^rer Eingabe naÄ/' fu^r ber ^räftbent fort, „finb Sie

^einric^ 2Cßl)arton, ßapitän im fei^jigften ^nfanterie^ülegiment

(Seiner ^Jlaieftät be§ ^önig§ t)on ©nglanb?"

.Sa."

„Sf)re Offenheit gefällt mir, ©ir; fie ift ein 53em8i§ oon bem

©^rgefül^Ie eine§ 6olbaten , unb wirb nic^t oerfel^Ien , auf ^l^re

9^i(^ter einen günftigen 6inbru(f ju macEien."

„@§ bürfte am Orte fein," fagte einer ber S8eifi|er, „bem

ß^efangenen funb jn t^un, baB er nic^t üerbunben ift, me!§r ^u ant*

raorten, aU i^m nöt^ig bün!t. Dbgteic^ mir l^ier ju einem ^rieg§*

gerieft t)erfamme(t ftnb , fo folgen mir boc^ in biefem S3etraci^t ben

©runbfä^cn aUcr freien Delegierungen."

ßin beifälliges ^^idfen von Seiten be§ f^meigenben 5}?itg(ieb§

befräftigte biefe S3emerhnig, unb ber ^ßräftbent ging umfi^tig in

ber Unterfuc^ung meitcr , mobei er bie fd)riftliiten eingaben, melci^e

er bei §anben ^atk, ju Sflatl^e 50g.

„ß§ liegt gegen Sie bie 0age t)or, ba^ Sie, ein feinblic^er

Offizier, am 20. Oftober in einer 53erfleibung bie SSorpoften ber

ameri!anif(^en ^rmee in ben meinen Ebenen paffirt Ratten , mo*

burc^ Sie fic^ feinbfeliger ^Ibfic^ten gegen ba§ ^ntereffe ^merifa'§

üerbäd^tig gemacht unb ber ©träfe eine§ Spion§ ausgefegt l^aben."

®er Sprecher liatte ba§ SCßefentlic^e ber ?lnflage in fanftem,

aber feftem unb wurbepoKem^one tJorgetragen. ^ie ^efd^ulbigung
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wax fo einfaij, ber S^atbeftanb fo beftimmt, her Sen)et§ fo aiigem

fäüig unb bie 6trafe lag jo fetir in ber 5Zatui* ber 6ad)e, ba^ eine

9iettuncj unmöglid) f(i)ien. .^einrict) aber ennieberte mit ernftem

5ln[tanb

:

„@§ ift aHerbingS xoai^v, ha^ \ä) in einer 3]er!teibnnt3 an ©nren

SSorpoften üorbeifam ; aber — "

„§)alt!" fiel ber ^räfibent ein
;

^bie (Seje^e be§ l^ricöeS [inb

fcfjon an \\ä) [treng genug ; Sie ^aben md)t nötl;ig , benfelben ju

S^rer $l^erurti)eilung noc^ $l>orjc^ub ju leiften."

„S)er befangene Jann feine GrÜärung jurüdnel^men, menn er

roiH," bemerkte ein anberer 9ti4)ter. „5lur wenn er an feinem

93efenntmffe feft^ält, !ann e§ al§ t)oIIer 33en)ei§ feiner Sci)ntb

gelten.''

,,Sd^ ne^me ^l'v^t^ jurücf, ma§ wa^r ift," t)erfe|te §)einridj

mit iStotj.

S)ie jmei ungenannten Ütic^ter l^örten il^m mit ru£)igem Sc^mei*

gen ju, unb feine 8pur üon ^^reube mifd^te fid) in ben (Srnft i^rer

3üge. ^er ^räftbent fc^ien jeboc^ neuen 5lntl)eil an bem Auftritte

ju nel^men.

„^^re (S^eftnnung ift ebel, Sir," fagte er; „ic^ beÜage nur,

ba^ ein fo junger 5lrieger fid) burc^ bie 5ln^ängtid)!eit an feinen

5?önig fo meit irre leiten ließ, um 3U ben 3«)eden be§ S3etrug§ feine

^ftub 5U bieten."

„5)e§ S3etrug§?" mieber^olte 2ß§arton
;

„id) l)ielt e§ für an«

gemeffen, mic^ auf biefe 2ßeije üorjufel^en, um nidit in bie §änbe

ber i^einbe ju faüen."

„@in 6olbat, 5lapitän 2ö()arton, foü bem ^yeinbe nie anber§,

üU offen unb mit ben SSaffen in ber §anb begegnen, ^d) ^abc

jmei 5tönigen oon ©ngtanb gebient, mie \ä) je^t meinem 33ater»

lanbe biene, aber nie näherte ic^ mic^ bem ^^einbe anber§, aU in

bem 2id)te ber ©onne, unb mit ber offenen ^nfünbiguug, ba^ ein

getnb ba fei."
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„Sie {laben bie gretlfiett, ^ijve ©n'inbe attjuöeben, tüarum Sie

ba?' t)on unferev ^rmee beje^te @ebiet in S^erfleibuug betraten,"

jagte ber anbete 9fiid)ter mit einem leichten ^ndcn ber ßippen.

„^^ bin ber ©olin be§ alten 3)iannc§, ber ^ier üor ^^fincn

ftetit," fut)r ^einric^ fort. „S^n ju befudjen ,
^aht \d) mid) in

©efa^r begeben. 5lu^crbem [teilen ßure ^rnppen feiten fo meit

unten , unb ber ^^lame, meieren biefe§ S^errain trägt, fpricbt fd)on

ba§ 9^ed)t für beibe Parteien au§, fid; nac^ Jöelieben auf bemfelben

5U bemegen."

„®ie ^Benennung ,neutraler 33oben' ift burd^ fein ©efe^ aner«

fannt unb f)at iliren ©ruub in ber fiage be» ^anbe§. ?Iber eine

^rmee bringt i^re 3fled)te mit, wo fie immer f)infömmt, unb ba§

erfte ift ba§ be§ eigenen Sd)u^e§."

„^d) bin fein 9^e($t§gefef)rter, Sir," ermieberte ber Jüngling,

„aber idi fülile, ha^ mein 53ater 5lnfprüc^e an meine liJiebe ^at,

unb id) mürbe mid) nod) größeren @efaf)ren unterjie^en, fie i^m

in feinen alten Sagen ^u bemeifen."

„ßine fef)r ad)tbare ©efinnung," rief ber SSeteran. „2)ieine

Ferren, bie Sac^e gercinnt ein beffere^ 2id)t. ^d) geftefie, fie fa|

im Einfang fi^Iimm au§ ; aber ^'liemanb fann i^n tabeln, rcenn er

feinen 33ater ju feigen rcünfd)te."

„können Sie bemeifen, ba^ bie^ ^l^re einzige W)[xä)t mar?"

,rStt — ^ier," fagte ^cinrid^, bem nun ein Stral^I ber §off*

nung auftauchte — „fiier ift ber 53eroei§ — mein 33ater , meine

Sd^mefter, 9)kior ^unmoobie — ^He roiffen e§."

„^ann in ber Slfiat," üerfe^te fein unbemeglic^er 9flid)ter,

„finb mir t)ielleid)t im Staube, Sie ju retten. ©^ möd^te roo^l

gut fein, Sir, in bem ^erf)öre fortzufahren."

„©emife," fagte ber ^räfibent mit öebf)aftigfeit. „®er ältere

^err 2B^arton mag üortreten, unb fic^ ben @ib abnefimen laffen."

^er 23ater nabm fid; mit ©emalt jufammen, rcanfte üormärtS

unb t^at ben nötligen Formalitäten be§ ©erid^tS ©enüge.
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„(Sic finb ber SSater be§ befangenen?" fragte Okift Single*

ton mit gebftmpfter Stimme, nad)bcm er au§ 0lü(![i(^t für bie

^lufregung be§ 3^"9ß« ^^"ß SÖeite inne gehalten ^atte.

„ßr i[t mein einziger So^n."

„Unb ma§ rciffen Sie von feinem 53efu4)e in S'^rer 2Bol^nung

am vermiedenen 29. D!tober?"

„@r fam , mie er S{)nen bereite fagte, um m\^ unb feine

Sd)meftern mieber ju feigen."

„©efc^a^ ba§ in einer 3]erf(eibung?" fragte ber anbere 9lid)ter.

„(Sr trug nicfit bie Uniform feine§ 9ftegiment§/'

„@r monte aud^ feine S($raeftern fe^en?" fagte ber ^räfibent

in großer 53emegung: ;,^aben Sie Zöä)kx, Sii?"

„^d) ^abe jmei — S3eibe finb in biefem ;paufe."

,/Irug er eine ^errüde?" fiel ber Offizier ein.

„@r f)atte, glaube ic^, itwa§^ ber 5Irt auf bem ^opfe."

„Unb mie (angc ift er von S^nen getrennt gemefen?" fragte

ber ^räfibent.

„6in Safir unb smei SJionate."

„2;rug er einen meiten, großen Ueberrocf t)on grobem ^^hqV'

fragte ber Dffijier , inbem er in ba§ Rapier MidEte , meld)e§ bie

^nftagepunfte entf)ielt.

„6r l^atte einen Ueberroc! an."

„Unb Sie glauben, ha^ er au§ feinem anbern ©runbe l^erau§«

!am, aU um Sie ju befudjen?"

„W\6) unb meine Söc^ter."

„©in mut^iger ^unge," flüfterte ber ^räfibeut feinem fc^iraei«

genben ^^'oHegen ju. „^d^ fel^e n\d)i§ befonberS ?h'ge§ in biefem

(Einfall ; er ift jmar unbefonnen, jeugt aber t)on einem liebeooßen

^erjcn."

„Sßiffen Sie gemi^, ha^ 3^r So^n nirfit mit irgenb einem

Auftrag üon Sir §)cnr9 Clinton Um , unb ba^ biefer Jöefucj) ni^t

|um ^edmantel anberer $Iane biente?"
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,^2ßie tann \ä) ba§ wiffen?" entgegnete §err äß^arton int«

ru^ig. ,,2Büri)e 6ir ^enrp mic^ in einem jolc^en ©efc^aft äum
S^ectrauten machen?"

„äüiffen 6ie etrcaS von biefem ^affe?" er jeigte babei auf

ba§ H^apier, raelc^e^ S)un«)Oobie bei ^einric^ 2B^arton6 ^Ber^aftung

äu fi4) genommen ^atte.

„5iid)t§ — auf e^re nic^t^!" rief ber SSater, inbem er vov

ber (Schrift; aU mdre fie üerpeftet, jurüdfu^r.

„^ei S^rem (Sibe?"

„^lic^t!^."

„^ah^n 6ie noc^ anbere 3e«gßu? 2)ie gegenmärtige ^usfage

ff)ric^t nic^t ^u ^\)xm ©unften, Kapitän äö^arton. 6ie [inb unier

Umftänben aufgegriffen irorbeu, burc^ tüeld)e ^^r ßeben üerrciiüt

i[t. S)er etwaige Jöemeig ^^rer Unjd)ulb lajtet auf S^nen. 5ic^«

men 6ie fic^ '^ixt jum 3fla4)ben!en , uub lafjeu 6ie fic^ nic^t an^

ber i^affung bringen."

(I§ lag eine fürchterliche 3lu!^e in bem S3ene|men biefe§ 9fticl)<=

ter^, u)elc^e ben (befangenen erbleichen mact)te. ^n bem i)iitgefü^le

be^ Obrijten 6ingleton tonnte er bie ©efa^r leicht au§ htn ^^ugen

verlieren, aber bie unjugänglid^c, gefaxte äßeife ber beiben 5lnbern

enthielt eine fc^limme ^orbebeutung für fein 6d()ic!jal. 6r fc^mieg

unb rcarf einen bittenben ^licf auf feinen ^reunb. S)unn)ooDie

üerftanb bie ^^ufforberung, unb bot fic^ felbft al§ S^^Öß» d"- ^^'i'-t)'

bem er beeibigt loar, beeilte er fic^ mitäut^eilen, wa§> er raupte.

Seine 5lu§fage änberte in bem 6tanb ber 2)inge nic^t§ äöefeiit*

lic^e§, unb 2)unn)oobie füllte auc^, ba^ biefe§ nic^t fein tonnte,

ba i^m felbft nur roenig betannt mar, unb biefeä äöenige e^er baju

beitrug, ^einric^§ iiage nocl) me^r ju gefö^rben, al§ fie ju wer«

belfern, ©eine (^rjä^lung mürbe ru^ig angehört, unb ein bebeut«

jameg Hopffcljütteln t)on Seite be§ fc^meigenben aJUtgliebg beg

©eric^t§ betunbete nur ju beutlic^ ben Erfolg, melden fie ^eroor*

gebracht ^atte.
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„Sie glauBen atfo, bajj bei* befangene feine anbere , aU bte

Don t^m angegebene kh\\d)t mit feinem i^ejnc^e vtxhanoV fragte

bei- ^räfibent, al§ er geenbet ^atte.

„^eine anbere, ic^ bürge mit meinem ßeben bafür," rief ber

SUiajor mit ^Jeuer.

„2Bollen Sie ba§ befc|)n)ören
!

" rief ber unbemeglidie 9iid)ter.

„äöie fann ic^ ba5? ©Ott aüein prüft bie ^erjen ; <iber \d)

!enne biefen ^errn üon ^inb^eit auf, unb betrug mar ftet§ feinem

6§ara!ter fremb. (§r ift barüber ergaben."

„©ie jagen, ba^ er entfam unb mit ben 2Baffen in ber §anb

mieber gefangen mürbe?" fagte ber ^räfibent.

„e§ i|t jo; auc^ mürbe er im Kampfe üerrounbet. Sie be»

mer!en, baß er im gegenmärtigen ^ugenblic! noc| feinen %xm nidjt

redjt gebrauchen fann. äBürbe er fic^ roo^l in einen ^ampf einge»

laffen l^aben, Sir, in melc^em er mieber in unfere §änbe fallen

tonnte, roenn er ni(^t ein reine§ ©eroiffen gel^abt ptte?"

„9Bürbe 5lnbre mo^l Don einem Sc^lad^tfelbe gemieden fein,

SJiajor S)untt)Oobie, menn i^m etma§ 5le^nhc^e§ bei 2;arrt)--2on)n

begegnet märe?" fragte ber umfic^tige ^nquirent, „Siegt ber S)urft

nac^ 9iu§m nic^t im äöefen ber ^ugenb?"

„5iennen Sie ba§ einen 3iu^m?" rief ber äl^ajor ; — „ein

fd)mäl)lic^er 2ob unb ein gebranbmarfter ü)kme ?"

„^D^ajor 2)unmoobie," entgegnete ber 5lnbere mit feinem eifer*

nen (Srnfte, „Sie ^aben ebel ge^anbett. ^^re ^ftic^t mar fd)mer

unb ftreng; Sie ^aben fic^ bcrfelben treu unb e^reuDoE entlebigt.

äßir bürfen jebod) nid)t roeniger t^un."

äßä^renb ber Unterfud)ung ^errfd^te unter allen 5lnmefenben

bie leb^aftefte 2:l)eilnobme. S)ie meiften ber guprer, beren (Se*

fübl (^runbfä^e üon bem S^^atbeftanb nic^it ju unterfc^eiben mu^te,

maren ber aJieinung , baJ3 ^lle§ üergebenS fei , menn 5)unrooobie

nic^t bie ^cr$en ber JRic^ter ju bemegen Dermöge. (Eäfar brängte

feine unförmliche ©eftalt üormärt^, unb feine 3üge, bie fo t)er»
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fijieben t)on bem (eerett, neugierigen ^u§brudfe ber übrigen

©d^roarjen raaren , unb ben tiefen Kummer feiner 6eele ju erfen«

nen gaben, jogen bie 5lufmertfamfeit be§ [tummen 9ftic^ter§ auf fid).

2)a§ erfte Mal öffnete er ben 3)iunb jur 9^ebe unb fprac^

:

„ßa^t ben ©c^raaräen »ortreten."

6§ war ju fpat jum iftüdtjuge, unb ©äfar fanb [id^ einer

JRei^e oon Ütebellen »effilieren gegenüber, e^e er raupte, n)a§ in

feinen ©ebanfen bie Ober^anb t)atte. 2)ie 5lnbern überliefen ba§

3^erl)ör bem, rcelc^er bie 5(ufforberung erlaffen ^atte, unb ber nun

nac|) oorgöngiger Ueberlegung fortful^r:

„S)u lennft tm gefangenen?"

,,^6) n)0^( muffen," erroieberte ber ©c^marje mit berfelben

^ürje.

„©ab er bir bie $errüdfe, al§ er fie bei Seite legte V
„^d) fie nic^t brauchen," brummte ßäfar; „ic^ felbft nod^ l^a*

ben fel^r gute§ ^aar."

„^at man bir Briefe ober S3ot(ci^aften ju beforgen übergeben,

fo lange Kapitän Sä^^arton M in bem §)aufe beineg @ebieter§

befanb?"

„^c^ tl)un, wa§> man mic^ |)ei^en,*' entgegnete ber Sc^marje.

„?lber rcaS ^at man bi^ ge^ei^en, ju t^un?"

„einmal 2)a§, ein anber Mal 'mag ?lnbere§."

„@enug," fagte Obrift Singleton mit 2öürbe. „2öir ^aben

ba§ freie Suö^Mnbnife eine§ äRanneg t)on 6^re , \va§> raollen mir

meiter von biefem Sflauen? Kapitän äßl^arton, Sie fe^cn ein,

ba^ bie Sa^en unglücElic^ für Sie [te|en. ^aben Sie noc^ ein

meiter eä B^^pife anjufü^ren?"

^einric^ blieb nur nod^ menig §offnung. Sein Jßertrauen

auf ^Rettung mar faft entfc^munben , unb in unbeftimmter ©rmar'

tung eines öeiftanbe^ üon Seite ber fc^roefterlic^en ßiebe , marf er

einen ernften 33lic! auf bie bleicl;en güge granjiSfa'S. Sie er^öb

fic^ unb fc^manfte auf bie IRic^ter ju. 2)ann mic^ bie kläffe i^rer
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Sangen einer flogen (S(ut, unb fie richtete fic^ in leidster unb

fixerer Haftung auj. Site §anb [tric^ bie üppigen ÖocEen t)on

i|rer fc^neeigen Sttrne, unb Jie^ ein 53Ub ber 6c|)önl)eit unb Un«

jt^ulb fdjauen, beffen %nhM fogar noc| ernftere ^Ißefen |ätte rü|»

ren fönnen. 2)er ^räfibent bebecEte einen 3}ioment feine 5lugen,

als ob ber milbe S31irf unb bie fprec^enben 3üge be§ 0)Mbc|)en§ if)m

ha§> S9ilb einer ^nberen in'§ ©ebäc{)tni^ riefen. Hber bie 53en:)e»

gung raar nur t)orüberge|enb — er fa^te fic| raieber unb fprad)

mit einem ^uSbrucEe, meldier feine geheimen SSünfc^e t)erriet| —

.

„SInen alfo |atte S|r Vorüber üorläufig bie ^bfidjt mitge»

t()eiU, SIrer ^^amilie einen geheimen 93efu(^ absuftattenV
„5^ein! — nein!" fagte ^^raujisfa, unb brürfte bie .^^anb an

bie ©tirne, aU ob fie fic^ mü|e, i|re ©ebanfen ju fammetn ;
„er

|at mir 3^id^t§ gefagt — vo\x mußten nic^t§ t)on feinem ^efuc^,

bi§ er an!am. ?lber ift e§ benn nöt^ig, eblen DJiännern auSeinan«

ber äu fe^en, mie ein ^inb fid) in @efa()r begeben fann, um einen

alten Sßater raieber 5U fe|en, unb ha§ in einer ^exi, mie biefe, unb

in einer ßage, rcie bie unfrige?"

„^ber mar biefe§ benn baS erfte9)?al? §at er früher nie von

einer berartigeen ?lbfic^t gefprod)en?" fragte ber Obrift , inbem er

ftd) mit DQterlii^er 3^|eilnaf)me gegen fie vorbeugte.

„i^reilicl — freilid)/' rief ^^ranjiSfa, inbem fie ben ^u§bru(f

be§ SßollraollenS in feinem ©efidjte auffing. „^iefeS mar ber

Dierte feiner $8efuc^e."

„Sc| raupte e§ ja !" rief ber SSeteran , inbem er »ergnügt bie

^anberieb; „jroar ein 2Bagel)al5, aber ein marmler^iger 6o|n
— id) fte|e euc| bafur, meine Ferren, ein maderer 6olbat im

i^elb! ^n roeli^er 5ßer!lcibung fam er?"

„Sn feiner, benn bamal§ mar feine nöt|ig; bie fönglic^en

Gruppen hielten baS öanb befe^t , unb fieberten i|m freien S)ur^«

gang."

„2)ie^ mar alfo ber erfte Söefud^, meldten er o|ne bie Uniform
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feinet ÜJegimentS ma^kV fragte bcr Obvift mit unterbrüdfter

6timme , wobei er bie bur#riugenben ^Iic!e feiner Kollegen ^u

tjermeiben fuc|te.

„D getüi^ ber erfte/' rief ba§^Mbd;en ^aftig; — „fein erfteä

^erge^en, lüenn man e§ ein 23ergel^en nennen fann."

„^ber Sie f^irieben i^m, — ©ie forberten i^n auf, ju fom*

men? ©eroi^, junge 2)amc, mar e§ ^fir 2öunfd), Sf)ren trüber

mieber ju fe^en?" fügte bcr Dbrift ungebulbig bei.

„S)a^ mir e§ münfc^ten unb barum beteten — o mie !^ei^

l^aben mir barum gefleht — ift mal^r. 5iber eine ^orrefponbenj

mit ber !önigli($en ^rmee l^ätte unferem 53ater gefä^rlic^ merben

!önnen, unb fo raagten mir e§ nic^t."

„33erlieJ er ba» §au§, e^e er gefangen genommen mürbe,

ober ^atte er eine Untcrrebung mit irgcnb 3^n^finb au^er bem

§aufe?"

„3Jiit 5Ziemanb — mit feinem 2Jlenfd^en , aufgenommen mit

unferm 3^a#ar, bem ^aufirer ^ir^.

"

„2Rit mem?" rief ber Dbrift erbteic^enb, unb fu§r jurücf, aU
§ätte i^n eine 9ktter gebiffen.

S)unmoobie ftö^nte laut, fc^Iug bie §anb an bie Stirne unb

rief in buri^bringenbem 2;one: „er ift verloren !" bann ftürjte er

au§ bem Sinimer.

„M\t^axmr)^\x^," mieberl^olte granjiSfa, unb blidte milb

na^ ber 2^|üre, buri^ meiere i^r (beliebter üerfc^munben mar.

„^arüep SÖirc^!" fällte e§ r)on bem 30iunbe aller Diiditer

mieber. 2)ie jmei unberceglii^en 3Jiitgtieber be§ ©erid^tS mintten

fic^ mit ben klugen ju, unb marfen forfc^enbe ^lide auf ben be-

fangenen.

„5üieine Ferren," fagte §einric^ Sß^arton, inbem er mieber

t)or feine 9^id[)ter trat, „e§ fann S^nen nid^tl 5^eueg fein, ha^

$)an)e9 53irc^ im 2]erbadjte fte^t , aU begünftige er bie föniglic^c

(&a^e , benn er ift bereits burc^ ^^re Tribunale ju bem (S^icffal
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t)erurt|eilt worben, ml^t^ nun, wie t^ fe^ie, mir IbcoorfteM.

3($ fann ba^er roo^I geftetien, ba^ er mir bie 6tü(!e ber 33er*

fleibung oerfcjiaffte, in melden ic^ an euren 3Sorpoften üorbeifam.

5lber bt§ jum legten ?lugenHidfe , bi§ ju meinem legten ?lt^em*

5uge merbe ic^ bet^euern, ba^ meine ?(bfic^ten fo rein maren,

cU bie be§ unfd^ulbigen 5ßefen0, metd^eg ^ier vor ^firen ^ugen

,, Kapitän äÖ^arton," fagte ber ^räfibent feierli^, „bie ^einbe

ber amerüanifc^en grei^eit {)aben mäd)tige unb fd^Iaue 5SerMe

unternommen, unferc 5)?acf)t ju untergraben. 2ßir ^aben, fo meit

e§ feine 9)littel unb feine (Srjie^ung geftatten, feinen gefä^rlic^ieren

2)ienf($en unter ben 9?eif)en unferer ^^einbe, d§ biefen ^aufirer üon

2ßeft'-6f)e[ter. @r ift ein Spion — ränfeüoü, nerfd^Iagen unb

fc^arfblidfenb , me^r aU irgenb ein Tlann feiner klaffe. Sir

^einric^ !onnte nid)t§ Seffere§ t^un, al§ baB er \^n bei bem

näc^ften SSerfu($e feinem Offiziere an bie Seite gab. @r fiötte

^nbre' retten fönnen. ^n ber 3^^at, junger 2Rann , biefe ^Serbin»

bung mirb für ^^r SdjicEfat entfc^eibenb fein!"

^er cble UnraiUe, ber au§ ben 3i''g^tt be§ alten ^rieger§ Im^'

tete, mürbe burc^ einen S3tic! üoüfommener innerer Ueberjeugung

t)on Seite ber beiben anbern iHi(^ter begleitet.

„^ö) i)aU il)n ^u ©runbe gerietet!" rief ^ranji^la unb rang

cntfe^t bie ^änbe. „2öenn Sie un§ »erlaffen, fo ift er mirftic^

nerloren!"

„0 nid^t bo(^ ! — liebticf)e Unfdmlb — nid^tbod^!" fagte ber

Cbrift mit tiefer 58emegung. „Sie ricfiten 5^iemanb ju ©runbe,

aber un§ Me bringen Sie in S^erlegen^eit."

„Sft ^1nbe§liebe benn ein fo gro^e§ SSerbrec^en?" fagte

^ran^i^fa mit milben 58lirfen. „könnte 2Sa§^ington — ber ehU,

gerabe, unpartl)eiifc^e 2ßa§^ington, ein fo l^arteS Urtbeil äug"

fpre^en? SSerfd^ieben Sie bie Sa«ie, bi§ PaS^ington ^lle§ er*

fa|)ren l)aU"
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„e§ ift unmögli^/' fagte ber 5|3rft[ibent, unb Uheätt bte klugen,

aU raoUe er bem ^nblidf ber reijenben Sprei^erin ausweichen.

„Unmöglich? ^ö), nur eine SSoc^e ^ögert mit eurem Sprud^."

§ier auf meinen ^nieen befc^roöre ic^ euc^, wenn il^r je felbft

©nabe ju finben ^offt, voo euc^ feine irbifc^e ^a^t me^r l^elfen

fann — la^t i^m nur nod^ einen Sag ^ri[t."

„@§ ift unmöglii^/' mieberfiolte ber Cbrift mit faft gebroc^e*

ner 6timme; „unfere 93efe^te finb beftimmt, unb wir i^aben be*

reit§ 5u lange gejögert."

@r manbte fic| jroar t)on ber fnieenben ^Sittftellerin ab, fonnte

ober mollte i^r aber nic^t bie §anb entjielien, meldte fte mit ber

©tut be§ 2ßa^n[inn§ umflammert bielt.

„Entfernt ben (gefangenen," fagte einer ber IRid^tcr ju bem

Ojfijier, raelc^em ^einri($5 ©eraad^ung übertragen mar. „Dbrift

Singleton, moHen mir un§ je^t jurücf^iel^en ?"

„Singletott? 6ingleton?" mieber^olte ^^ranjiSfa; „bann finb

Sie SSater unb muffen 5D?itleib l)aben mit bem Sdjmerje eine§

SSaterS. D, Sie !önnen — Sie roerbcn nic|it ein ^er^ oerraunben,

ba§ fc^on beinal^e gebrochen ift. §)Dren Sie mid^, Dbrift Singleton,

wie ©Ott auf ^l^re lebete ^ören möge in S^rer Sterbeftunbe —
l^ören Sie mid^ unh retten Sie meinen 33ruber!"

„Springt ^e fort," fagte ber Dberft, inbem et i^r fanft feine

^anb 5U ent^ielien fuc^te.

^f^iemanb fc^ien iebo^ geneigt
,

ju gel)ord^en. f^ranjigfa mar

eifrig bemül)t, ben 3Iuöbru(f feine§ abgemanbten (Sefid^teS gu

erforfc^en, unb mad^te feine 53emüf)ungen
, fic() ju entfernen,

frucl)tlo§.

„Dbrift Singeton I 2öie lange ift e§, ba^ S^r eigener <8o|n

in ©efaljr unb leibenb mar ? Unter bem ®ac^e meines S3ater§ fanb

er freunblic^e Pflege — in meinet 23ater§ ^aufe fanb er ?lufnal^me

unb Sc^ujj. benUn Sie an biefen So^n, ben ©tolj S^reg

alters, \)m Sroft unb Sd^u| ^^rer unmünbigen ^inber «— unb
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bann fpredjcn Sie ba§ S(t)u(big nUx meinen 53tuber m?> , wenn

Sie !önnen!"

„2ßtt§ %(xi ^eot^ für ein Otec^t, mi^ jum §en!er ju madien?"

rief ber 55eteran heftig avi^ , unb er^ob ft(^ mit gtutftra^Ienbem

©eftc^te unb unter einem Seelenfturme , weiter it)m äße ^bern

fd^meHen mad^te. ,,?Iber ic^ üergeffe mic^. kommen Sie, meine

5)erren, laffen Sie un§ l^inaufge^en ; biefe fd^merjlidie ^flii^t mu^

erfüHt merben."

„(5^e^en Sie nidjt — ge^ju Sie nidit!" fi^rie ^ranji^h mit

bem Xone ber ^.obegangft. „können Sie einen Sol^n t)on beut

^erjen eine§ 5ßater§ reiben, einen 53ruber t)on ber Si^rcefter,

of)ne Otegung t)on 5D^itgefü^I? Sinb ha^ bie ©runbfä^e be§

SSatcrIanbe§ , bem ic^ mit fo gtü^ienbcr Siebe an{)ing? Sinb btt§

bie 5Diänner, bie man m^ üere^ren Ie!)rte? ?lber S^r lafet (Suc^

ermeidjeu — S^r ^xi mid^ — tskx merbet barm^erjig fein unb

»ergeben."

„(Se^en Sie t)oran, meine grcrren/' fagte ber Cbrift, inbem

er noc^ ber S^üre minfte unb fic^ mit militarif^er 2ßürbe auf*

ri(^tete, in ber eiteln Hoffnung, feine ©efü^le ju berulf)igen.

„So ge{)en Sie nii^t — ^ören Sie mid) \" rief ^^ranjigfa, unb

brüdte feine ^anb conüulfimfc^ : „Obrift Singteton, Sie finb

5ßater — SJätleib — ©nabe — (Sinabe für ben So'^n! ©nabe

für bie Soc^ter. Sie f)atten ja auc^ eine 3:od)ter. ?ln biefem 53ufen

^aucbte fie i^ren festen ^ti)em au§; biefe ^ftnbe fd^lo^en it)re

^ugen — biefelben ^cinbe , bie nun bittenb gefoltet ftnb, leifteten

if)r biefen ^ienft, unb Sie — Sie fönnten fie »erbammen, biefelbe

traurige ^flidit an meinem armen — armen S3ruber ju üben?"

@in geraaltiger Sturm fftmpfte je^t in ber Seele be§ SSetera-

nen , aber er unterlag nic^t , obfd^on fic^ ein Seufzer au§ feiner

53ruft bob, ber feinen ganzen Körper erfdiütterte. @r blidte tUw.

im ftoljen S3emu^tfein feine? errungenen Siege§ um fi^, aber ein

jmeiter 5lulbruc| ber ©efü^Ic gemann bie Ober^anb. Sein §aupt,
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toei^ unter bem Schnee »on fiebenätg aöintern, fünf auf bie S^uttetn

ber oersraeifetnben Söittftenenu, unb fein Säbel, auf fo üielen blutt*

gen 8d^Iac|)tfelbern fein treuer ©efft^rte, entfiel ber frafttofen §anb.

„©Ott fegne 6ie für ^a§, n)a§ 6ie an ber ^rmen traten/'

rief er mit lautem Si^tuc^sen.

ßange unb ergreifenb rcar bie ©emalt ber ©efü^le, tt)e(d^en fi(J

ber Obrift Singleton je^t o^ne Sßiberftreben Eingab. 5ll§ er fid;

mieber fa^te, übergab er bie bemu^tlofe granji^fa ben Firmen i^rer

Sante, unb raanbte fid^ bann, wie ein OJiann, ber übermunben f)at,

an feine Kollegen.

„5Jieine Ferren," fagte er, „mir liaben je^t no($ unfere ^flii^t

al§ Offiziere ^u erfüllen — unfern ©efü^len al§ 2Renfc§en fönnen

mir nac^l)er D^aum geben. 2ßa§ ift ^l^re 9JZeinung über btn gegen»

märtigen ^all?"

(Siner ber 9ftid^ter gab i^m eine fc^riftlii^e 5lbftimmung, meiere

er, mä^renb Dbrift Singleton mit ^ranji^fa befd^äftigt mar, vox'

bereitet i)atk, unb erllärte, t)a^ fie feine ^nfic^t unb bie feine§

^ameraben enthalte.

©§ mar barin furj oerjeic^net, ba^ §einric^ SBliarton entberft

morben fei, al§ er bie ßinien ber amerilanifdien 5lrmee al§ Spion

unb in Sßerfleibung überfd;ritten ^abe ; ha^ be^^alb , bem ^ricg§*

artifel gemä^, fein ßeben uerfallen fei, unb ha^ ha§ ^rieg§geri($t

il)n gum 2obe oerurt^eile ; e§ gel)e bemnac^ ber SSorfc^lag bal)in,

ben (Sefangenen oor neun U^r be§ folgenben 2)^orgen§ burc^ hm
Strang ^inri^ten ju laffen.

@§ mar ni^t üblii^, 2obe§ftrafen — felbft gegen ben geinb —
5U »errängen , o^ne ba§ Urt^eil bem Dbergeneral , ober in beffen

^bmefenl)eit feinem jemeiligen SteUoertreter, jur 53eftätigung üor»

anlegen. ®a fic^ 2öa§^ington§ Hauptquartier ju 3^eU'2öinbfor

auf bem meftlic^en Ufer be§ ^ubfon befanb, fo reichte bie geit rco^l

ju, t)on bort^er ^Introort ju erhalten.

ff'^a^ ift eine furje J^^ift," fagte ber S3eteran , inbem er
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jögernb bic ^eber ergriff; „mä)t einmal einen ^ag, um ein fo

junges S31ut für hen §immel ooräubereiten?"

„^ie fömglidjen Offiziere gaben ^ale *) nur eine Stunbe,"

erroieberte fein l^ollege; „roir l)aben i^m bie geioö^nlic^e 3eit ju«

geftanben. ^ber e§ fte^t in S[ßa§^ington§ ©emalt, [ie ^u üerlän»

gern ober ^arbon ju geben.

"

„^ann vo\\i x^ ju 2Ba§^ington ge|en/' rief ber Dbrift, inbem

er ba§ Rapier mit feiner Unterfd)rift jurücfgab; „unb wenn bie

^iciifte eine§ alten 5)?anne§, n)ie ic^, unbeine§branen jungen, mie

mein So^n, ^njprüc^e auf ein günftigeg ©e^ör geben, fo !ann id)

ben Jüngling t)ielleid)t nod) retten."

Unmittelbar barauf mad)te er ftcl^ auf ben 2ßeg, um feine gro^«

mütl)igen (gntfd)lüffe ju 2ßl)arton§ ©unften ju bet^ätigen.

®a§ Urti)eil beg Ä^rieg§gerid)t§ raurbe bem befangenen mit

ber geeigneten Schonung mitget^eitt. 2)ie jurücfgebliebenen 9ii($»

ter gaben bem macli^abenben Dffijier einige 3Serl)altung§üorf(^rif*

ten, fanbten einen Kurier mit bem nött)igen 53eric^te nac^ bem

."pauptquartier ab unb beftiegen bann il)re ^ferbe. 6ie ritten

mit berfelben nnbemeglicben Haltung, aber aucl) mit bem 5üe»

lou^tfein ber gteii^en leibenfcliaftSlofen 9flei^tlicl)leit , meldte fie

ma^renb ber (Seri(^t§ft^ung an htn Za^ gelegt l)atten , nac^ i^ren

üuartieren jurütf

.

*) (Sin amevilanifffiet Offi:,ter bieJeS ?iainen§ tDutbe innerhalb ber Brittifc^en

Sinicn eutbedt, aU er in einer ißerHeibung ben @tanb ber feinblid)en «Streitfröfte

ju crf*^ät)en fud)te. ©r n^urbe abgeurtl^eitt unb, n)ie bie ©entenj^ lautete, un=
mittelbar na^ ben fc^Ieuniqft getroffenen 33orbereitungen Eingerichtet. 2)er ©age
nac^ ttiurbc er nod) unter bem ®atgen tregen be§ DlangeS , ben er belleibete unb
De« @d)irffal^ , tüelc^e^ it)m bcüotftanb , tierl^ötint. „<5in pbfc^er 2;o^» für einen

Offi.^ierl" fagte einet tion benen, bie i{}U aufgegriffen {)atten. — „üJieine Ferren,
ieber 'JEob ift e'^rentioH, Ujcnn mon für bie ©oc^e Slmerüa'« ftirbt," rtar feine-

aintwort. Sei 2luDre'ö Jpinric^tung iDcinten feine ^^einbe; «^ate ftarb unbeniit=
leibet unb unter ^o^^nnjorten; — unb boc^ hjar ber Sine nur baS O^fcr be?
SljrgpijeS, ber anbere ba« einer treuen öingebung für feinSBaterlonb. ®ie 9Zad)*

weit Wirb Reiben ©eiec^tigfeit wiberfa^ren laffen.

Der ®^ion, 5i6-
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§abt Sfjt füv etaubio feine ©egenotbre?
Xlnb muB er olfo morgen fterOen?

aWttf für 3Jtot.

30er befangene brachte, nac^ ^In^örung jeine§ 2^obe§urtl^ei(§,

noc^ einige Stunben im Sc^oo^e feiner Familie ju. §err 2B^av-

ton beweinte ba§> nnglücflic^e (Sejdjid |eine§ 6o^ne§ in ^o[f^

nung§(ofer SSerjraeiftung , nnb bie au§ i^rer D^nmadjt erroac^te

^ranjiSfa füllte eine Seelenqual, gegen roeti^e bie Jöitterfeit be^

2:obe§ ein (eirfiter Sdimerj gemefen wäre. 3Dii& ^ei;ton allein

beraa^irte noc^ einen ^offnungSftral^l ober boc^ \o Diel ©ei|te§ge=

genraart, um angeben ju fönnen, roeld^c Sd)ritte unter folc^eu

Umftänben raol^l bie geeignetften fein möd^ten. 2)ie cer^ältni^^

mäßige ^efonnen^eit ber guten Spante entfprang übrigen^ !eine^=

roegS au§ einem 3}?angel an 2;l)eilnal)me für ba§ ©c^idtfal i^rei^

Steffen, fonbern grünbete fid^ auf ein gen>iffe§ unbcrou^teS S3er^

trauen ju 2öa§^ington§ S^aratter. 6r war mit i^r in ber glei*

d^en Kolonie geboren , unb obfc^on il)r näl)erer 5ßerle^r nur furj

gebauert ^ätte, ha er frü^jeitig in ^rieg§bienfte trat, unb fie

pufig unter ber ^^amitie ilirer Sdiroefter meiltc , in ber fie fpä»

ter für bie 2)auer üerblieb unb bie Stelle ber 5Uhitter erfe^te, fo

lannte fie boc^ feine |äu§lici^en Slugenben, unb mu^te n)o!^l, baf3

bie ftarre Unbeugfamfeit , meiere feine öffentlichen ^anblungen

bezeichnete
,

feinem ^rioatc^aralter fremb mar. (§r galt in ^iv=

ginien für einen beliarrtici^en , aber gerechten unb milben ^errn,

unb fie fül)tte einen gemiffen Stolj, raenn i^re ©ebanfen beu

ßanb§mann mit bem ^ülirer ber ^rmee'n , ber gro^ent^eiU ?lmo=

ri!a'§ ©efc^id in feinen Rauben ^ielt, in 5ßerbinbung brachten.

Sie raupte, baf3 ^einric^ ha% SSerbrec^en , wegen beffen er jum

2ob t)erurt|eilt mürbe, ni($t begangen ^atte, unb lonnte baljer

in ber (Sinfalt ilirer eblen Seele nid^t§ von ben ^nmenbungen

unb 3lu0legungen eineg ©efe|e0 begreifen, welches Strafe per»
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^änfite, o^ne \ia^ ba§ SScrbrecJen vo'xxtü^ ftattgefunben l^atte.

kUx i^re ^uüerfii^tlic^en Hoffnungen foHten ein fc^teunigel 6nbe

nel^men. ©egen 2)iittag vüdte ein 3}iiltäeni-egiment au§ feinen

Ouartieren an bm Ufern be§ i^tuffeS auf ben ^(a^ t)or bem.t)aujo,

md6)e§> bie i^amilie unferer ^elbin beraofinte , unb fdjlug h^had)'

tig feine S^tte auf ,
äugeftanbenerma^en in ber ^bfii^t , bi§ jum

fommenben 3)iorgen l^ier ju bleiben, um ber .Einrichtung eineS eng»

lifd^en Spione einen feierlicfien 5fia4)brucf ^u geben.

5)unn)Oobie mar mit ber 33olIäie^ung jeine§ ^(uftrag§ ^u ßnbe

unb burd) feinen 2)ienft mel^r gel^inbert, ju feiner S^raabron

äurü(!ju!e^ren , n)e((^e uugebulbig feine ^nfunjt ermartete, um
gegen ben ^^-einb geführt ju werben, ber, raie man mu^te, lang*

fam ftromabrodrt^ fu^r, um eine gouragepartie im Üiücfen ju

beden. @r roar von einer fleinen, unter SDiafonS ^Jü^rung fte^en-

hm ^nja^l 2)ragoner au§ ßaratonS ^n^e, bereu 3^"9"^fe 5ii^

Ueberfü^rung be5 befangenen nötljig merben tonnte, |erbegleit«t

roorben. Kapitän 2Ö^arton§ eigenes ©eftänbni^ ^atte jebod; ein

3eugent)erl)ör t)on S3oUe§ wegen*) unnöt^ig gemacht. 2)a ber

3)Jaior bem Jammer tjon ^einrid^S SSermanbten auSroeidjen moüte,

um nid^t bem Ginflu^ beffelben ju unterliegen
, fo üermenbete er

bie i^m übrige ^ext ju einem Spaziergang in ber 5^ä^e ber

2öol)nung , um feinen bangen Sorgen ßuft ju ma($en. @r hoffte

loie Tlx^ ^^et)ton, einigermaßen auf 2ßa»^ington§ @nabe; bann

ftiegen i^m aber mieber fc^redli^e , troftlofe Sw'ßifeJ i" ^^^ ^^^^^

auf. ©r fannte bie Üiegeln be§ S)ienfte§ unb war me^r haxatx

gewöhnt, ben (Seneval al§ S3efe|l§^aber, al5 in ber @igenfd;a[t

eine§ mitfü^lenben DJienfdjen ju betrachten. @§ mar erft fürjlid}

ein fdirecflid^eS 33eifpiel gegeben morben, raeld;e^ hm üoUen 53e«

n)ei§ lieferte, mie fe!^r 2[ßa§l^ington über bie Scfimäc^e ergaben

mar, au§ äßeic^^erjigfeit ein 2)^cnfc^enleben ju fd^onen. Bä^*

*) 3n Slmerila fmbet bie SluBübung ber ©eric^t^botlcit im i«ameu „be9 '^ü'
ten Solteö u. f. »." Statt, ba bie ©ouöcräuität beffelfien ©runbfaft ift.

26*
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tenb er fo mit rafc^en Schritten in bem 93aumgut auf itnb mebetf

ging nnb halb nnkv qnalenben S^^^ifftn faft erlag, balb roieber

einem Dorüberge^enben, belebenben t*^o[fnung§[tra^Ie 9iaum gab,

imljerte fic^ üJlafon, üollfommen lattelfevtig au§gerü[tet.

„^n ber 3]ermutl^ung, bie neuen ^^^adjriditen t)on unten feien

Slinen au^er ?lc^t gefommen , Sir , t;abe xd) mir bie ^^reibeit ge»

nommen, bie lOlannfcbaft unter bie SBaffen treten ju laffen," jagte

ber Lieutenant faltblutig, inbem er mit bem in ber Sdjeibe befinb»

lieben 6äbel bie Stopfe ber umftebenben ^iftelbauben abbieb.

„2ßetcbe 5^acbricbten?" rief ber d)la\ox au§ feinen ©innen

auffabrenb.

„."gm, ha^ ^obn 33ull in 3[öeft=ßbeft^^ w^t einem Xrain üon

Söagen au^ge^ogen ift, unb menn er biefe gefüllt, fo werben rair

\m§> wol)i burd) biefe r»cnt)ünfd)ten 53erge jurücfäieben muffen,

um ^ourage ju finben. ^iefe englifd;en SBietfra^e finb fo in 5)or!

Setanb eingefcbloffen, ba^ fie, wenn fie fidj einmal beraugroagen,

feiten fo t)iel Strob jurüdlaffen, um ha^ SSett einer 5)anfee»@rbin

mit bem nötbigen berartigen 9Jkterial ^u üerfeben."

„3S0, fagten Sie, ba^ ber ©iibote fie oerlaffcn babe? 2)ic

5kdjridjt ift mir gan^ au§ bem @cbcid)tni^ gefommen."

„?luf ben ^'6tien über Sing^Sing, " üerfe^te ber Lieutenant

mit nidjt geringer SSermunbernng. „®ie Strafe unten fiebt raie

ein 5)eumarft au§, unb aüe Scbit'eine fangen an ju lamentiren,

menn fie ha?> ^orn an ibrer 9kfe vorbei nad) ber ^önig§brürfe

fübren feben. ©eorg Singleton§ Crbonnanj, raeld}e bie 5lad)ricbt

bradjte, fagt, ha^ unfere ^ferbe ^eratbfcblagungen bielten, ob fie

nidjt obne ibre Leiter binabgeben unb fid) nod; einmal fatt freffen

foHten, ba e§ jmeifelbaft fei, ob fie je uneber einen üoUen DJiagen

friegten. SSenn man bie ^urfd^e mit ibrem 9iaube frei ausgeben

lä^t, fo merben mir nicbt im Staube fein, bi§ 2Beibnacbten audb

nur ein Sd^mein aufzutreiben , ha^ fett genug möre, um e§ in fei«

nem Specfe ju braten."
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„93(et6en ®te mir mit bem Unpim üon Stii9teton§ Crbon-

itan^ rom ßeibe, §err SQlafon/' rief ^untt)oobie ungebulbig, „unb

lehren 6ie i^n, bie S3efcf)(e feiner SSorgefentert abjumarten."

„^d) bitte in feinem Flamen um S^er^ei^ung, 5Dkior ^un^

moobie," erraiebevte ^Diofon. „2öir glaubten 33eibe, e§ fei ß^encral

Öeat^§ ©efe^I, ben ^einb anzugreifen unb i^m aufzufi|en, mo er

firf) immer au§ feinem ^eft f)erau§mage."

,,5^ic^t üorlaut, Sieutenant ^O^iafon," fagte ber Wa\ox ,
„ober

e§ fönnte mir einfallen, ^linen ^u geigen, ha^ Sie nur t)on mir

53efel)le gu empfangen liaben."

„^cf) n)eif3 e§, OTiajor ^unmoobie — ic^ mei^ e§, unb irf) be^

baure, ba^ S^r ©ebädjtni^ fo fc^lec^t ift, um fic^ nidjt gu crin*

nern, mie id[i nie einen ^lugenblidE gezögert I}abe, benfelben ju ge=

l) ordnen."

„^ßer^ei^en Sie, 5}?afon," rief ^unmoobie, inbem er feine bei*

ben §änbe ergriff; „idj meifs, Siefinb ein braoer, folgfanur Sotbat;

ben!en Sie nidjt mebr an meine üble Saune. „?(ber biefe angele*

gen^eit — Ratten Sie jcmcil§ einen ^n-cunb?"

„5^ein, nein," fiel bcrßicntenant ein; „vergeben Sie mir meinen

gutgemeinten S)ienfteifer. ^id) fannte bie ^efe^le unb fürchtete

nur, ba^ meinen S^orgefeMen eine 3tüge treffen fönnte. Ibcr blei*

ben Sie — menn fid^ ßiner nur ha^ SJtinbefte gegen ba§> 6orp§

üerlauten lä^t, fo mirb iebcr Säbel Don felbft axi§^ ber Sdjeibe

fliegen. 9luf;erbem gebt e§ bei il;nen immer nod) aufmärt§, unb e§

ift ein langer 9[ßeg t)on Proton bi§ jur S?önig§brüde. ^omme, ma§
barcill, iebenfallg rcerben mir il;ncn auf ber ^erfe fein , elje fie

mieber nacb öaufe fommen."

„^d), märe boc^ ber 5Turier mieber an§ bem Hauptquartier

jurüd!" rief ^unmoobie. „^iefe Ungemifj^eit ift unerträglid)."

„Sl)r 2Bunfd) ift erfüllt," entgegnete 5Diafon Saftig; „ba

fommt er eUn unb reitet , al^3 ob er gute 53otfd}aft bringe. ©Ott

gebe, ba^ t>ent )o ift; benn ic^ lann nidjt fagen, ba^ id) einen
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Ibefonberen ©efallen baran l^obe , einen brat)en
,
jungen 53urf($en

tanken ju fe^en, o|ne feften ^oben jur Untertage."

5Dunn)Oobie ^örtefel^r mentg t)on biefcr gefü^boKen ßr!(ärung,

benn cl^e Ma]on nur jur §älfte bamit fertig gercorben mar, tiatte

er dercitS über bie SSerjöunung gefegt unb ben SSoten angehalten.

„2Ba§ für 5'?euig!eiten?" rief ber OJlajor, al§ ber Solbat fein

^ferb .^alt marfien lie^.

„©Ute!" entgegnete ber 9ieiter unb gab il^m, \)a er bei einem

fo befannten Offizier, raie SRajor ^unrooobie, feinen ^nftanb nef)«

men ju muffen glaubte, ba§ Rapier in bie .^^anb, inbem er beifügte:

„6ie fönnen ftc^ felbft bat)on überzeugen."

^unrooobie nalim fid^ feine Seit jum ßefen> fonbern flog mit

ber 6d)n:)ung!raft be§ ©ntjürfenS in ha?> ©emac^ be§ ©efange*

neu. ^ie 6($ilbtt)a($e fannte i^n unb lie^ if)n ol^ne SSiber*

rebe eintreten.

,M, Pepton!" rief ^^ranjiSfa, at§ er im S^ntmer anlangte;

„6ie fe^en au§ mie ein 53ote üom §immel ! bringen 6ie bie^^ai^»

ri(|)t t)on feiner 53egnabigung?"

,f^^^^, i^ranjigfa — f)ier, ^einrici^ — l^ier, liebe ßoufine

Jeanette," rief ber junge SRann, al§ er mit jitternbcn Rauben ha^

6iegel erbra($ — „liier ift ha§ 6($reibcn an ben Kapitän ber

SBac^e felbft. ^od^ prt — "

We l)or(5^ten in öngftli^er ßrmartung ; aber ber 5ölifeftra^l

t)ernic|)teter Hoffnung mu^te iliren gammer no(| cr^öl^en , al§ fie

bie ©lut be§ ßntjürfenS, meiere auf bc5 5}laior§ ^ntli^ leucfitete,

bem 5lu§bru(f be§ lieftigften 6cf)recfen§ ^la^ mai^en fallen. ^a§
Rapier entl^ielt ben ©pruc^ be§ I!rieg§geri4)t§, bem unten nur bie

einfac^ien SBorte beigefügt maren :

„©enelimigt — ®eo. SCßa^^ington.

"

„ßr ift verloren — er ift üerloren!" f(^rie ^^ranjisfa unb fanf

in bie ^rme ilirer ^ante.

„Ttixn Sol^n! meinSol^nl" fc|lud^äte ber Spater; ,,im|)immel
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ift ©nahe, wenn e§ feine me^r auf ßrbenglBt. OD^ögeSBa^^ington nie

her (Snabe entbehren, bie er meinen itnfc§ulbi(;en ^inbern roeigert."

„2Ba§!)ington !" l)dük e§ t)on ^unn)Oobie'§ ßippen mieber, ber

in bumpfent (Sntfe^en um fidö ftarrte. „^a, e§ ift 5Ißa§f)ington'§

Unterfc^rift: e§ ift feine t^anb; biefer fein ^^lame fte^t ^ier, um bie

fcbrerftid^e ^BoH^iel^ung p beftätigen."

„^raufamer, granfamer, SBasfiington
!

" rief 9}?iB ^eijton, „wie

febr f)at 55ertrQntlf)eit mit SSIutoergie^en bein SSefen üeränbert!''

„©(^mftben 'Sie ifm nid^t/' fagte ^unrooobie. „§ier l^at

ber ©eneral nnb nic?)t ber 2Renfc^ gelfianbelt, \<^ fe^e mein ßeben

5um ^fanbc, bafi er ben Schlag fc^merjtid) mitfüf)(t, hm er fü^«

ren mu^."

„^^c^ fiabe mi(^ in i^m getäufc^t!" rief ^ranjiSfa. „(Sr ift

nic^t ber 9fJetter feine§ ßanbeS, fonbern ein fatter, f($onung§(ofer

^prann. D ^ei)ton
,
Pepton ! mie unma^r l^aben Sie mir feinen

e^arafter gefcbilbert!"

„StiHe, t!^eure ^ranjiSfa — ftille, um (Sotte§ roißen; bebie*

nen Sie fti^ feiner foli^en Sprai^e. 6r ift nur ber ©üter be§

©cfe|e§."

„^u l^aft 9flec^t, ^unmoobie," fagte t^einricf), aU er fid^

non bem (Schlage, meldjer fo plö^ticb ben legten §offnung§ftra]^l

crfticft bdtte, aHmftI)Iig mieber erfiolte unb nun üon feinem Stul^Ie

aufftanb, um feinem Später 53eiftanb ju teiften. „^cl) bin am mei-

ftcn bei ber Sac^e bet^eiligt unb fcf)mä!)e it)n nic^t, benn er l^at

mir jebe ^]ad)ficbt, metcf)c id^ forbern fonnte, ^n S^^eit merben faf*

feil, ^cb mitt nic^t am 9f?anbe be§ ®rabe§ ungered6t fein unb fann

mirf) nid)t über 5lÖa§bington§ unbeugfame ®erecf)tig!eit raunbern,

ba eure Sacbe crft fürjUcfi nocb burcfi S5erratb fo fd^mer bebrol^t

mar. ©§ bleibt mir nun nicbt§ mebr übrig, al§ micb auf ha^ ©e»

fdjidf tjorjubereiten, meld§e§ midf) fo batb ereilen fotl. ^n bid^, ^un«
moobie, gel^t meine erfte 53ittc."

„S'lenne fie/' fagte ber ^Dlajor, faum fä^ig ^u fpred^en.
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^etnrid^ roanbte fi^ um, geigte auf bie in Z^xäntn t)erfun!ene

©ruppe unb fu^ir fort

:

„Sei ber 6ot)n bicfe§ alten 2)lanne§; fei i^m eine 6tü|e in

feiner Scfircäctie unb frf)ü|e \\)n gegen jebe Sc^mad^, n)e{d)e i^m

an§ bem 53ranbma(, ba§ auf mir f)aftet, ermadjfen fönnte. @r t)at

nid)t viele ^reunbe unter ben (Seraatt^abern biefe§ ßanbe» ; la^ \i)n

menigfteng beinen einf(uf5reid)en ^^^amen barunter jä^len."

„e§ fei."

„Unb biefe§ unfc^ulbige, f)i(f(ofc @efd)öpf," fufjr §)einri(^ fort,

inbem er auf 8ara beutete, me(cf)e in ftumpfer 2^^ei(nat)mtofig!eit

ba fafe — „i^ i^offte, @elegent)eit ju finben, Stacke für it)r ©(enb

ju nehmen;" — bie ©tut tiefer 53ett)egung überflog feine 3üge —
„aber fold^e (Sebanfen finb üom Uebel — id) füllte, ba^ id) lein

9te($t me^r baju ^ahe. Unter beiner Dbljut, Pepton, mirb fie

8($u^ unb DJiitgefül^l finben."

„Sie foll e§," flüfterte ^unmoobie.

„^iefe gute Spante l^atte bereit? ^nf;irüd;e an bid), ic^ unter^

laffe e§ bal^er, fie bir ^u empfelilen! aber ^ier," er nal)m ^ranji^la

bei ber ^anb unb betrad)tete i|r ?tntli^ üoll järtlidjer 2iebe —
„Ijier ift bie au§erlefenfte ©abc ron Willem. 9]imm fie an bein

^erj unb l)alte fie fo tl)euer, aU e§ i^rc 2;ugenb unb Unfd)ulb

üerbienl."

®er Wa\ox ftredte Ijaftig bie öanb au§, um ha§> !öftlid)e (Sut

gu empfangen; aber ^ranjiSfa fc^ra! bei feiner ^erü^rung §urüd

unb verbarg i|r ©eficl)t an ber S3ruft ber 3^ante.

„^i\n, nein, nein," flüfterte fie — „5^iemanb fann je einen

2ßerti^ für mic^ l^aben, ber ju meine§ S3ruber§ Untergange bie $)anb

bot."

.§)einric^ blidte nod) eineSBeile t)oU järtli^en 3LRitleib§ auf fie,

el)e er ein (Sefpräd) mieber aufnal^m, ba§ i^m, mie 31lle füllten,

fo rec^t au§ ber Seele ging.

„3c^ ttJav alfo im Srrt^um. Sc^ glaubte, Pepton, ba^ bein
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$Ißertf), beine eble Eingebung für eine Sai^e, bte man bt($ t)cre]^ren

gelef)rt l)at, beine (Süte gegen unfern gefangenen SSater, beine

ffreunbfc^aft für mic^ — fur^, bein ganzer ßöarafter von meiner

©ci^mefter üerftanben unb gefd)ä^t merbe."

„Üi) — freilid)," ^auc!)te ^ranjiSfa, inbem fte i^r 5lntü^ noc^

tiefer an bem S3u|en i^rer ^iante begrub.

„Sff) glaube, lieber ."pcinric^," fagte ^unmoobie, „biefer ^unft

märe im gegenmärtigen ^ugenblic! beffer unberüfirt geblieben.''

„^u Hergibt," ermieberte ber befangene mit einem matten

Öäi^eln, „mie t)iel icfi norf) ju t^un l^abe unb mie menig ^dt mir

baju getaffen i[t."

„^c^ fürchte/' fu^r ber 5)]aior erröt^enb fort, ,,ba^ ^\^ 2ßf)ar^

ton einige ^Infiitten über mid^ gemonnen ^at, meiere ifir bie ©rfül«

lung beiner 53itte befitmerlid) madKn fönnten — ^tnfid^len, bie

fic^ mo{)t nicfit met)r änbern (äffen."

„5^ein, nein, nein,'' rief ^ranji^fa rafc^; „8ie finb gered)t«

fertigt, Pepton — bie legten 2Borte ber ©terbenben l^aben alle

meine S^'^^f^I befeitigt."

„(Sble SfabeOa !" fprac^ ©nnmoobie leife
;

„bemungeaclitet,

^einricl) — fcl)one je^t beiner 6d)mefter, \a, fc!)one and) meiner."

„S<$ mu^ ju meiner eigenen 53eru^igung fprec^en," ermieberte

ber 53ruber, inbem er ^ranjiSfa fanft au§ ben Firmen il)rer 2ante

nal)m. „^n einer g^it, mie biefe, !ann ic^ nidjt jmei fo liebenSmür»

bige 2ßefen obne 55efd)ü|er laffen. ^f)re SSol^nuiig ift jerftört unb

ber Hummer mirb fie balb — " er blidte auf feinen 23ater —
„i()re§ leiten i^reunbe§ berauBen. Slann id) rul)ig fterben, menn

id) an bie ©efal^ren benfe, meldien fie au^gefe^t merben?"

„^n mi^ benlft bu nid)t?" fagte W^ ^etiton, rcel^e bei bem

Gebauten, in einem fold)en ^ugenblide eine ^od^jeit 5U feiern,

5urüdfd;auberte.

„^'lein, meine liebe Spante, ic^ benfe mol)l an bicb , bi§ e§ bei

miv mit aUer Erinnerung au§ fein mirb; aUx bu benift uicbt
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an ba§ ©efa^rüoHe fold^er getturnftänbc. ^ie gute f^rau , mei^e

l^ier im ^an^t wo\)nt , fiat 6ereit§ einen S3oten nac^ einem ^ann
©otte§ fortgef($i(ft , um mir ben Eingang in eine anbere Sßelt ^u

erteiittern. — ^ran^^i^fa , menn bu mic^ in ^rieben fterkn fe^en

nnflft, roenn bu roünfrfieft, ba^ \ä) m\ä) beru'^igt fü{)(en unb alle

meine (Sebanfen auf ha?^ ^enfeit§ rid^ten fönne, fo \a^ jenen ^rie»

fter biet mit ^unrooobie üerbinben."

i^ranjisfa fcf)üttelte ben ^opf unb fc^roieg.

„^cf) verlange feine ^reube — feine ?leu^erungen üon ®Iürf,

ha?' bu nicfit fü^tft unb ni($t füllten fannft, e{)e 5RonQte oerftoffcn

ftnb; aber erwirb bir ein 3tec()t auf feinen einflußreichen ^f^amen —
gib i^m einen unbeftrittenen ^nfpru(^ auf beinen 6($u| — "

^a§ 5}läb(^en gab auf'§ 5Zeue ein nai^brüdflid^eS 3^^^^" ^^^

3}erneinung.

„Um biefer i^rer SSernunft beraubten ßeibenben willen — " er

beutete auf Sara — „um beinetroiUen — um meinetwillen —
meine ©c^mefter —"

„0 [title, §einrid^, ober bu wirft mir ha? ^erj bred^en," rief

ha? bewegte 5Dlöbd^en; „nW um alle SSeft fönnte ic^ in einem

folc^cn ^lugenbticfe bie feierlichen (Selübbe ablegen, welche hu oon

mir üerlangft. 6§ würbe mi(^ für mein ganjeS ßeben elenb

machen.

"

„^u liebft i|n m^t," fagte §einric^ t)orwürfet)oH. „^c^ will

bic^ nid^t weiter ^u einem 8($ritte brängen, welcliem beine 5Zei*

gungen entgegenftel^en."

^ranjiSfa erliob bie eine §anb , um i^r ^ntli^ ju verbergen,

unb fagte , inbem fte bie anbere gegen ^unwoobie auyftrecfte , mit

©ruft:

„^u bift Je^t ungered^t gegen mid^ — vorhin warft bu e§

gegen bid^ feiber."

„So üerfpric^ mir," fagte SSl^arton nad^ einer SSeile fd^wei»

genben ^^lac^finneng, „ha^ bu
,

fobalb bie Erinnerungen an mein
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S(^trffa( milber geworben finb, meinem greunbe biefe ^anh bur(S'§

Seben reid^en mtflft, unb \^ bin jufrieben."

„^^ üerfpred^e e§/' fagte ^^ranjiSfa, i|re ^anb au§ ^unrooo*

bte'§ 5urü(!äie^enb, n)a§ ßet5terer fc§onung§t)oU gejd)e^en lie^, fogar

o^ne fle an bie ßippen gebrüdft ju ^aben.

,,^un benn, meine gute ^ante," ful^r §einrid^ fort, „millft

bit mic^ je^t eine !(eine 2Bei(e mit meinem ^^reunbe allein laffen ?

Sc^ ^abe il^m noc^ einige traurige ?lufträge anzuvertrauen, unb

möchte bir unb meiner ©c^roefter ben 6c^mer§ erfparen, fte mit

anzuhören."

„^ie 3eit reicht immer nod^ ^u, 2Ba§^ington nod^ einmal auf-

5ufudf)en," fagte 5Jii^ Pepton, inbcm fie fic^ gegen bie Sl^üre be*

megte unb bann mit l^ol^er 2öürbe ^u fpred^en fortful^r: „^^ miß

felbft ,^u i^m gelten. Sidierlic^ mu^ er eine ^^rau au§ feiner eige*

neu Kolonie anl)ören ! — aud^ finb mir ein roenig mit feiner ^^amilie

Dermanbt."

„?öarum rooHen mir ni(^t ju §errn ^arper unfere guflud^t

nel^men?" fagte ^ran^iSfa, inbem fte fic^ je^t jum erften 2Ra(e ber

^Ibfci^iebSroorte i^re§ (3a^k§ mieber erinnerte.

„.^arper?" mieberl^otte^unmoobie unb manbte fici^ mit53(i|e§*

fcf)nerfe ju il^r; „ma§ ift mit i^m? kennen ©ie i()n?"

„@§ ift eine eitle §offnung," fagte ^einric^, i^n bei ©eite

jic^enb; „^ranji§!a umfaßt jeben, ftuc^ ben leic^teften Öic^tftral^I

mit ber Sü^tlicfifeit einer Sc^roefter. ©e^e je^t, meine Siebe, unb

\a^ m\^ bei meinem ^^reunbe allein."

^ber granji^la ta§ einen ?lu§bruc! in ^unmoobie'§ ^uge,

rocicier fie an bie Stelle feffeltc. '^a<^ einem furjen 5!ampfe

mit i^ren ©efü^len fu^r fte fort

:

„(5r l)at fic^ ^mei S^age unter unferem ^ac^e aufgelialten —
er mar bei un§, e!^e .^einric^ üer^iaftet mürbe."

„Unb — unb — fanntet i^r i^n?"

,,^ein," t)erfe|te i^ranjisla unb Jafc^te nac§ Suft, al§ pe
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ben ungemeinen ^Intl^etl bcmerfte, raetci^en t^r ©etiebter an btefem

Umftanbe na^m; ,,n)ir fannten i^n nic^t; er tarn be§ ^a^i§ a(§

ein ^rember §u nn§ utib Hieb
, fo lange bie 2But!^ be§ Sturme§

ani^ielt. ^Iber er fcfiien an ^einrid^ ^Int^eil §u ne^imen unb üer*

fprac^ i^m feine ^vennbfc^aft."

„5®a§?" rief ber Jüngling erftaunt; „kannte er benn ^^ren

trüber?"

„®en)i§; — burd^ feine 55eranlaffung gefdiat) e§, ha^ §ein=»

ric^ feine S5er!(eibnng ablegte."

„^Iber," entgegnete ^nnn:)Oobie, unb bie Ungerai^l^eit bleidjte

feine Büge, „er fannte il^n nic^t al§ einen Offizier an^ ber !önig*

{id)en ^rmee."

„^reilid^ fannte er i^n al§ folc^en/' rief M\^ ^enton, „unb

!^ie^ i^n eben be^roegen üorficbtig fein."

2)unn)Oobie na^m ba§ rer^ängni^noüe Rapier rcieber jur ^anb,

ba§ nocE) immer an ber 6tel(e lag , mo e§ i^m entfallen mar, unb

betrachtete bie ©cbrift^^üge auf'§ ©enauefte. @§ fi^ien ibm Qima§>

bie Sinne ^u nermirren. (5r fubr mit ber §anb über bie Stirne,

mäbvenb ^töer klugen in ängftlic^em gmeifel auf ibn gerichtet ma*

ren. Sie fcbeuten ficb ieboc^, ber .<poffnung auf§ '^cm 9iaum ju

geben, ba fie fd)on einmal fo fcbrecflic^ getäufdjt morbcn maren.

„2öa§ fagte er? 2öa§ oerfprac^ er?" fragte enblid^ ©unmoobie

mit fieberifc^er Ungebulb.

„(5r bot ^elnric§ für ben ^^all ber 5btb feinen 33eiftanb an

unb verfpracl, bie ©aftfreunblic^feit be§ 55ater§ an bem Sofme ju

nergetten."

„Sagte er ba§, aU er bereite mu^te, ha^ g^einric^ ein bvit=

tifc^er Offizier fei?"

„^reilic^; e§> gef($ab gerabe mit ^inmeifung auf biefe ©efabr."

„^ann," rief ber SJJajor laut, inbem er feinem ßntjücfen

9flaum gab; „bann feib ibr geborgen — bann rciH icb i^n retten;

ja, §arper mirb nie fein SSerfpre^en pergeffen,"
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„^Ber ^at er an^ bie mad)i hainV- fagte Sranjigfa, „mxh

eg i^m öetingcn, 2öa§t)iiigtong unbeug)ame§ ^erj ju rühren?''

„Dh er e§ !ann?" rief ber Jüngling; „tpenn er'§ nic^t !ann,

— ^a, raenn er'» nic^t fann, loer foüte e§ fon[t fönnen? — (SJreenc

unb ^eat^ unb ber junge Hamilton finb ^Zid)t§ gegen biefen ^av=

;)er. ^ber" — er eilte auf t^'ran^i^fa ju unb brücfte i^re §anb

frampfi)üft — „rcieber^olen 8ie e§ mir — 6ie jagen, Sie Ratten

fein SSerjprec^eu?"

„©en)ij3, gen)ii3, ^eijton; — fein feierli^e», u)oJ)(ül6erlegte§

$ßerfprec^en, narf)bem er üüu allen Umftänben ^unbe fiatte."

„Bo bürjt x^x rul^tg fein," entgegnete S)unn)Oobie freubig, in^

bem er bie ©eliebtc einen ^lugenblic! an bie ^luft brücfte. „^^r

fönnt rul)ig fein, benn ^einrid^ ift gerettet."

@r l)ielt fiel) nic^t mit raeiteren ©rflaritngen auf, fonbern

[türmte au§ bem 3^n^n^*^r unb lie^ bie (Familie in ftummer 3]evn)un'

bernng jurüct. ^alb oerna^men fie bie Auftritte feinet 9fioffe5,

tüäl^renb er mit ber Sc^nelligfeit eine§ ^feiteS foi;tjagte.

(Sine geraume 3^^^ nac^ ber plö^lictjen ^breife be§ jungen

3)ianne§ unterfiielt fic^ bie geängftigte Familie über bie äßa^r^

fc|einli($!eit feine§ @rfolge5. S)ie 3"i'frficl)t, mit melcljer 2)un«

moobie gefproc^en, ^atte auc^ feine 3«^örer einigermaßen mit gtei»

d)em 33ertrauen befeelt. Sebe§ füllte, ha^ §)einric^§ ^u§fid}ten

mieber etmaS lieUer mürben, unb mit ber jurücfle^renben Hoffnung

erroadjte aucl) neuer ßebenimntt), ber fid^ bei Tillen, mit ^u§nabme
§einri^§, bi§ jur ^reube fteigerte. ^yreilic^ mar aucl) bie 2age

be» ße^teren ju fc^redlid), um auf eine fo unficl)ere S^'l^^g^ l^

bauen, unb erft t)or menigeu Stunben batte er empfinben muffen,

um mie üiel fclmterjUdier bie Ungemißbeit ift, aU eine beftimmte

©ntfcb^ibung be§ b^ibften ©efcbideS. ^ei §ranäiso!a mar e§ anber§.

3Kit aUem 5Sertrauen ber Siebe lebte fie ber getroften Ueberjeu»

gung, meiere i^r 2)unmoobie'§ 35erfidjerung einflößte, o^ne fic^ felbft

mit S^etfein ju öngftigen
,
ju bereu Sßefeitigung fie feine SOlittel
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befa^. Sie l^ielt i^ren ©eliebten für fä|ig , %Sit^ ju üoHfülren,

n)a§ in menfc^tic^en Gräften lag, rief fid^ jebe^ SOßort, ba§ §)arper

auSgefproc^en ^atte, jeben 3«9 feines roo^lrooflenben ©cfi4)tc§ in'§

©ebäc^tni^ jurüdE unb überlief fic^ ber ganzen ©lürffeligfeit neu

erwachter Hoffnung.

Wi^ ^et)ton§ i^reube war befonnener ; aud^ nal^m fte l^öufig

bie Gelegenheit roa^r, e§ i^rer W^ä^it ju oeriüeifen, ba^ fie fic^

einer fo fc^roinbelnben ^reube l^ingebe, e^e fie bie ©eroi^lieit bor

SScrroirflii^ung i^rer (Sriüartungen befi^e. 5lber 'ixi^ (eidjte ßäd^eln,

ba§ bie Sippen biefer S)ame umfc^roebte, roiberfprac^ gar fel^r ber

üon i^r empfohlenen 5Züc^tern^eit ber ©efül^Ie.

„@i, liebe Spante," erroieberte ^^ranjiSfa frfjer^enb auf einen

i§rer läufigen SSerroeife, „roillft "bu, ba^ ic| bie ^^reube über

§einric|§ 3iettung unterbrücEen foH, ba bu e§ boc| felbft fo oft

für unmöglid^ erfldrt |aft, 'ta^ bie 5!Jiänner, roefc^e in unferem

^ßaterlanbe 3)iac^t |aben , einen unfc!)ulbigen 3)ienf(^en opfern

!önnten?"

„^(x, \6) lielt e§ für unmöglich, mein ^inb, unb benfe aud^ noc|

fo. 5lber man mu^ ben 5lu§brucf ber ^^reube, wie bcn be§ ^um=
mer§ ju mäßigen roiffen."

t^ranjiäJa backte an bie SCßorte Sfabellen§ unb roanbte fid^ mit

S^^ränen be§ ^anfe§ im 5luge ju i^rer trefflichen 2ante.

„^ubaftrecbt," erroieberte fie; ^aber e§ gibt Gefühle, über bie

bie S3ernunft ^flid^tS »ermag. 3ld^, bort finb bie Ungebeuer, mel^e

gefommen finb, um 3^119^" ^^^ ^^"^ ^^^^ e^"^^ ^^^'^^ 2)titmenfd^en

5U fein. S)a marfd^iren fie auf bem ^^elbe bin , al§ ob ba§ SltUw

md^t§ al§ ein militärifcbe§ ©cbaufpiel fei.

"

„^^ b«t aud^ für bie 9)lictblinge feine üiel böb^J^e 93ebeu»

tung, " fagte ^einrieb, inbem er feine ßage ju t)ergeffen fucbte.

„%\x fiebft barauf bin, meine Siebe, al§ ob hw einem folgen

militärifc^en ©cbaufpiele bod^ einiget ^ntereffe abgerotnnen lönn*

teft/' fagtc m\^ Pepton, al0 fie bemerfte, heilig i^re 3?id^te mit
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fefter itnb gefpanntcr ^ufmerffamfeit au^ bem genfter bttdfte. ?l6er

granät§fa gab feine Antwort.

^an fonnte t)on bem genfter; wo fie [tanb, hen ßngpa^ , ben

fie bei i|rer 3leije hnxö) \)a§> §oci^Ianb jurücfgelegt Ratten, leicht

erfennen , unb gerabe vox i^ren 5lugen lag ber S3erg , auf beffen

©ipfel fid) bie geleimni^ooHc ^ütte befanb. ßr raar an ber Seite

jadfig unb unftud)tbar, unb ungeheure, bem ?lnf(^eine nad) un5U«

gäuglic^e i^elfenblöcfe zeigten fid) ärcifc^en ben r)er!ümmerten, cn^

blätterten (Sidien , welche jerftrcut auf ber Oberfläche ipudifen.

%n i^n^ be§ S3erge§ lag !aum eine ^Ibe 3Dleile von ber 2Bol)*

nung entfernt, unb ber ©egenftanb, meldier granäi§fa'§ ^ufmev!»

famfeit auf fid) gejogen ^atte, war eine SJiännergeftalt, nietd)e

l^inter einem Reifen üon auffallenber ^^orm l^erüorfam unb plö^tic^

mieber t)erfci^manb. 2)iefe 93en)egung rourbe mehrere 9Jtate roieber«

l^olt, at§ ob ber gtüd^tling, benn ein fold)er fd)ien er bem ^eu^eren

nai^ 5U feiU; beabfid^tigte , bie 53en)egungen bev Solbaten au§5U«

lunbfc^aften unb fic^ über ben 6tanb ber ^inge auf ber ©bene

©emi^^eit ju üerfd^affen. Ungeai^tet ber ©ntfcrnung !am gran»

äi§!a augenblidlii^ auf bie 3}leinnng , bü^ es 53ird) fei. $8ielleid)t

entjprang biefer ©inbrud t^eilmeife au§ ber ©eftalt unb bem

^eu^ern beg 9)Janne§, no(^ me^r aber trug ber ©ebanfe baju

bei, ba^ fie biefen ©egenftanb fc^on frülier auf ber 6pi^e be§

S3erge§ erbtidt l^atte. 6ie ^ielt fid) für überzeugt, ha^ e§ bie

nämliche ©eftalt fei, obgleich ber gegenwärtigen 6rfc^cinung

etraa§ fehlte, voa§> fie in ben frü()eren für ben '^aä be§ §aufirer§

genommen ^atte. ^arüet) raar in i{)rer ^^antafie fo fel^r mit bem

ge^eimni^t)oIlen ?luftreteu ^arper§ t)erfnüpft , ba^ fie unter Um<
ftänben oon geringerer SBebeutung , al§ bie , roetdje fie feit i{)rer

^n!unft bebrängten, i|ren 3]erbad)t für fic^ be^ialten l^aben würbe,

gran^ifofa fa^ nun in fi^weigenbem '^a^bmkn über biefe jmeite

ßrfc^einung i>a unb mü^te fic^ , bem ^^aben ber 33erbinbung m6)=>

jufpüren, weld^e mögli^erweife jn3if(|en biefem au^erorbentlic^en
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^ame imb bem ©lücfe i^rcr eigenen Familie befielen mochte.

6i* fiatte augenfc^einlid) Sara gegen ben ^ßolljug einer Unt^at

gefc^ü^t, beren Dpfer [ie bereite t^eilroeife geworben rvav, unb nie

l^atte er fic^ feinblic^ gegen bie ^^ntcreffen iJ)re§ ipaujeg beroiejen.

9Zadjbem fie fo geraume 3eit in ber nergeblirfien (Srroartung,

bie ®e[talt rcerbe roieber erjc^einen, auf hen ^unft gebücft Ijatte,

wo fie i^rer §ule^t anfiittig geworben raar, roanbte fie fic| ipie^

ber 3u ben S^rigen im 3i"ii^ßi"- 3)li^ ^^epton fa^ bei ©ara,

welche je^t roieber einige (eid)te S^i^^" — g^eid) al§ bemerfe fie,

n)a§ um fie üorging — t)on fid) gab, obgleich \i)u S^l^eitna^mlofig»

feit an ^reube ober Sc^merj fortbauerte.

„ß§ fdieint mir, meine Siebe, bn tjaft bid) biefe ^üt über mit

ben 5[Ranöt)ern eine§ 9(^egiment§ red)l üertraut gemad)t, " fagte W\^
^eijton

; „ jebenfallS feine üble DIeigung für t^a^^ 2Beib eine§ ©olbaten.

"

„^cb bin nocb nid)t ha^ äÖeib einc§ folc^en," fagte SranjiSfa,

bi§ jur Stirn erröt^enb, „unb mir baben menig ©runb, eine jmeite

^od^jeit in unferer ^amifie ju roünfcben.''

„t5ran§i§fa!" rief ibr 33ruber, inbem er t)on feinem 6i|e

auffprang unb in beftiger 5lufregung im 3intmer auf unb ab ging,

„icb bitte bid), berühre biefe öaite nii^t mieber. ©o (ange mein

©cbidfat nocb auf ber Söaage fcbmebt, möcbte icb ^^rieben l^ahtn

mit allen SJlenfdien."

„5^un, biefe§ Bö)mchen bat ein ^nhe," rief ^ranjiSfa gegen

bie ^bür eilenb ; ba fommt Pepton mit ber ^^reubenpoft beiner 23e*

gnabigung."

©ie batte faum auSgefproc^en, al§ bie Z^üx aufging unb ber

aJlajor bereintrat. ©ein ?leu^ere§ üerfünbete meber einen günftigcn,

nod) einen ungünftigen ©rfolg, raobl aber trug e§ ha^ entfitiebene

(Sepräge be§ 33erbvuffe§. (gr nabm bie ^anb, raeldje ^ranji^fa in

ber Ueberfülle ibre§ ^erjen^ gegen ibn augftredte, tie^ fie aber

fc^nett mieber fahren unb voax\ ficb in fii^tUcber (Srmübung auf

einen ©tu^l.
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„ß§ tft btr m^t gelutiöen," jagte SB^arton mit f(o|)fejibem

iper^eu, obroo^l mit anjdieineuber gaffung.

„^aben Sie ^arper getroffen?" rief f^raujiSfa leidienblaf?*

„^ein ; raäbrenb icf) in einem 5^ad)en über ben f^In^ fe^te,

mu^ er in einem anbern auf biefe «Seite ^erübergefatiren fein,

^d) febrte o^ne SScrjug um unb »erfolgte feine ©pur mehrere

SJieilen ireit in'§ ,^od)lanb; aber am rcefttid^en ^affe babe id) fie

auf eine unerflärlicbe Sßeife üerforen. Sd) fomme nun rcieber 5U

eud), um eucb ju beruhigen
;

jebenfaHg merbe icb ibn biefe ^'^acbt

feben unb für ^einrid) i^rift erlangen.''

„^aben Sie 3Ba§bi"gton gefeben?" fragte W\^ Pepton.

^unmoobie blicfte fie einen ^ugenblid mit jerftreuten Sinnen

an unb erroieberte mit einiger 3arüdbaltung

:

„^er Dbcrgenerat bat ba§ ^Hauptquartier »erlaffen."

„^ber ^et)ton," rief gransiSfa mit mieberfebrenbem ©cbreden,

„wenn fie einanber nid)t träfen, fo rnirb'g 5U fpät. iparpcr mirb

allein n\d)i§> tbun fönnen."

^unmoobie manbte ben S3lid langfam nacb ib^em ^ntli| unb

meilte einen ^ugenblid auf ibren ängfttidjen S^gen; bann fubr

er, nod) immer in ©ebanlen, fort:

„Sie fagen, ha^ er .»peinricb feinen 53eiftanb t)erfpro($en b^t?"

„©emi^ — unb ^mar ganj au§ eigenem antrieb, al§ SSerget=

tung ber ibm gu S^beil geworbenen (Saftfreunbticbfeit."

^unmoobie fd)üttelte ben ^opf unb mürbe ernfter.

„^a§ Sßort ,®aftfreunblid)!eit' gefällt mir nicbt — e§ bat

einen gar leeren ^lang. @§ mu^ ein befferer @runb rorbanben

fein, um ^arper ju binben, unb id) fürd)te ein 3}ii^t)erftänbni^.

©rjäblen Sie mir bocb ben ganzen 23organg nod) einmal."

^^ranjiSfa entfprac^ biefer ^ufforberung mit ängftli($er ©aft.

Sie erjäblte umftänblicb, raie er in ben ßocuften anfam, roie er

aufgenommen mürbe, unb ma§ ficb meiter begab, mobei fie fo fe^r

in'3 ©injelne ging, al§ e§ t^r ©ebäcbtni^ irgenb geftattcte. %l^

2)er ©^ion. 27
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fie auf ba^ (Sefprnc^ anfpielte, iüe(c|e§ jtDtfcfien {()rem 2?ater imb

bem®a[te [tattgefunben, lädjctte berDJinjor, ol^iie iebod) fein6d)mci=

gen 511 unterbredjen. 6ie c^ab bann bie nnl;cvcn Umftänbe uon

^einrid^ö 5tn!imft unb üon ben ßreigniffen be§ folgenben ^agc§.

^m (ängften rerraeilte fie bei bem ^luftritte, rco er ifirem Vorüber

rietif), bie SSerfleibung abzulegen, unb rciebcrJioIte mit beit)unbe=

rung§it)ürbiger (Senauigfeit feine 33emerfungen über ha§, (Sefal^r=

üolle be§ 6c^ritte§, welchen er gewagt fiatte. ?Iud) eru)ä|)nte fie

ber merfwürbigen ^leu^erung, raelc^e er gegen ^einrid) faöen lief^,

nämlid) : „ba^ ^arper§ Sffiiffen um biejen Sefuct if)ren trüber

fixerer ftefle, a(§ er e§ o^ne baffe(be fein mürbe. " ^ann fprad)

^ranjigfa mit ber Sßärme jugenblidjer Söemnnbernng von feinem

mol)lroolIenben 33ene|men gegen fie, unb fül;rte umftänb(id) bie %h^

f(i^ieb§morte auf, meI4)e er an bie ganje Familie geric{)tet !)alte.

2)unmoobie prte i|r im anfange mit ernfter 5lufmerfjam!eit

unb im 23erlaufe mit großer iöefriebigung ju. %U fie üon fid^

felbft in ^e^iel^ung auf ben ßJaft fprad), lächelte er feiler, unb aU
fie fc^lü^, rief er mit ßntpden au§

:

„5Bir finb geborgen ! mir finb geborgen !"

5lber er mürbe unterbrochen, mie mir in bem nädjften Kapitel

fe^en merben.

Slt^tunöjivanjtöfieS ^aipitel

®te ©Ute liebt ben @raug ber 9larl)t,

®ie ?erdöe nur be8 Zac^iS ^racbt;
S)aö Säubdien cjirvet bit jur ©eitc,

©er üt^ne ^atte fudjt baö WeiU.

fitcb au^ Sötto.

J'n einem ßanbe, ha§, mie bie ^ßereinigten 6taaten, üon

5[Renfd)en betJölfert ift, meiere it)ren t^euren f)eimat!)lid)en §)erb aU

Opfer i^re§ ©emiffen? unb t^re§ ®Iauben§eifer§ üerlaffen mußten,
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tütrb feine ber 9?ü(!fic^ten unb %mxl\(^U\kn, bie man ju einem

f^riftlic^en Sobe für nötf)ig emdjtet, umgangen, jobalb bie W6%'

(ic^feit i^rer ^nroenbung buvd) bie Umftäube gegeben i[t. S)ie gute

^rau üom §au)e ^ielt [treng auf bie ^yoimen ber iylirdK, raelc^ci

fie angehörte, unb ba [ie felbft ^u bem ^erau^tfein i^cer Sünbfjaf*

tigfeit buri^ ben S3ei[tanb eineä ßJeiftUc^en in bem benai^bavten

^farrorte ermedt raoi'ben mar, fo glaubte fie, ba^ nur feine @r=

mat)nungen §eil in bie i^rem ßnbe na^en ."Hoffnungen ^einridj

2Cßf)arton§ bringen tonnten. S)ie t^ei(nel)menbe D)latrone fannte

jmar bie ße^ren ber 3teligion, ju meieren fie fid) befannte, ^inrei*

djcnb, um ju roiffen, ba^ ber 21f)eorie nad; ha§> 2[ßol)l ber 6eele

nid)t von fterblid)em S9eiftanb abhänge; aber fie mar, mie fie fidj

felbft au§brudte, „fo lange unter ber ^rebigt be§ guten §errn ge^

feffen," ba^ fie unmiülürlic^ baju gefommenraar, bie innern ©na=

bengaben, meiere fie il^rem (SJlauben infolge allein ber ©ottlieit ^u

banlen ^atte, auf Oiec^nung be§ ^ri^fterg ju f4)reiben.

S)er ©ebanle an htn Zob ^atte für fie immer etma§ Sd)red*

li^e§ gehabt, unb fobalb ba§ Urt^eil be§ (Befangenen üeröffent»

\\6)t mar, fanbte fie ©äfarn mit bem beften ^ferbe il)re§ -ilianneS

ab, um i^ren geiftlic^en Sröfter ^erbeiäu^olen. ®iefe§ mar ge*

fd)el)en, o|ne ha^ meber §einri^ noc^ feine SSermanbte barum

befragt mürben, unb erft at§ man ßäfar 5U einem l)äu§lid)en

(Sefc^äft t)ermenben mollte, gab fie ben ©runb feiner 5lbmefenl)eit

an. ^er junge 3)iann l)örte i^r anfänglii^ mit einem unüber=

n)inblid)en ^Ißibermillen gegen bie gulaffung eine§ fold)en geiftlidjen

^üljrerS ju ; menn aber bie Oiüdfiditen auf jeitlidie S)inge in ben

g)intergrunb treten, fo verlieren aud^ SSorurt^eile unb @en)ol)n'

Reiten ibren ©influfj, unb fo mürbe enblic^ bie tbcilnebmenbe Sorg=

falt ber moblmeinenben ^rau mit einer pflic^en SSerbeugung banf»

barer ^nerlennung ermibert.

S)er ©dimarje fam balb mieber oon fetner ©enbung jurüd,

unb fo ml fi$ au0 feiner etma§ unsufammen^ängenben (Srjft^*

27*
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lung erttnel^men Ik^, burfte man ber 5tnfunft be§ ^tenPt§ ©otteS

im ßaiife be§ Sage» entgegen |e{)en. ^ie im üorigen Kapitel

ermähnte Unterbrecljung würbe burd; ben Eintritt ber g)Qu§frau

»eranla^t. ^uf 5)unmoobte'§ SSermenbung ^otte bie <Bi>\ihwa6)t

vox .f)einrid)§ 3^^^^^ 33efef)t erhalten, ben ©liebern ber 2Bl)arlon=

frfien gamiUe jeber 3eit freien gutritt ^n geftatten, unb ßnfar luar

nnter biefer Jßergünftigung be§ OffijierS 6d)icflic^!eit§ f)a(6er mit

eirtgefd)lo[fen. dagegen ranrbe bei jeber anberen ^erfon genaue

^ac^frage über ben ^mid i^re^ bcabfidjtigten 53efud)e§ angefteHt.

^er SJlajor l)atte [id) fetbft unter htn 3]ern)anbten be§ engüfc^en

Dffiäierg aufgeführt, ^ugleic^ im 9Zamen Miller bie Sßcr)id)erung

gegeben, ba^ fein $Berfuc^ jur 33efreiung be§ befangenen gemad)t

merben folle. @ine furje Unterrebung fanb jmifdien ber grau be§

.<paufe§ unb beut Korporal ber ^ad)e vor ber S^^üre 6tatt, meldje

bie Sd)i(bmad)e bereite geöffnet unb fomit ber @ntf(^eibung be§

i^m r)orgefe|ten Unteroffiziers vorgegriffen I)atte.

„SSoüt St)r einem ^f^ebenmenfdjen, ber ben 2ob erleiben foH,

bie Sröftungen ber Sfleligion verfagen?" rief bie SJiatrone in il^rem

^ienfteifer. „2BoUt ^s^x eine 6ee(e in ben feurigen 6d)(unb

faljren (offen, mcnn ein ©eifttid^er jur ^^anh ift, fie auf i^en redeten

unb engen ^fab ju meifen?"

„^(^ raiE @uc^ etroaS fagen, gute grau," erraiberte ber ^or*

porat, inbem er fie fachte bei Seite fd)ob; „mein ÜMden ift mir

5U üeb, al§ ba^ ic^ i^n ju einer fotc^en ,f)imme(fal^rt ^ergebe.

®a§ ginge mir noc^ ah, für ben Ungef)orfam gegen bie Drbre

eine Sfiolle vor ben ^iqueten unter bem 6tod ju fpielen. (Sel^t

l^inab unb fragt ben Lieutenant DJ^afon, bann fönnt ^^t meinet»

wegen bie ganje ^öerfammlung ber ©laubigen mitbringen. @g ift

no(^ feine ©tunbe, ba^ mir bie SSa^e von ber Infanterie über»

nommen l^aben, unb mir mollen un§ nid^t nac^fagen laffen, t>a^

V)h ben ^ienft meniger verfielen, al§ bie ^JZilij."

„ßa^t ba§ 2Beib herein/' fagtc S)unn)Oobie; ivel^er je^t aum
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erften ^aU bcmerfte, ba^ einer von feinem eigenen (Eoxp^ auf

bem Soften ftanb.

^er Korporal fuf)i' mit bei §anb an bie 9}lü^e unb jog firf)

fdimeigenb ^urüc!; bie ©c^ilbmad^e pvojentirte unb ba§ 23^eib

trat ein.

„®a unten ift ein e^vmürbiger §err, ber ©urer fc^eibenben

6eete 2;roft I)rin9en miH ; ev fommt [tatt unfere§ eigenen ©ei[t*

liefen, ber burd) ein unauffc^iebbareS ©ef^äft t)er!)inbert ift
—

er mu^ nämtic^ ben alten §errn 5^. begraben."

„2ßei§t il)n herauf/' jagte ^einrid) mit fieber()after Ungebulb.

„2Birb i^n aber bie Sc^ilbmac^e bereinlaffen ? Sd) möchte

nid)t, baj^ ein ^reunb be§ efirmürbigen §errn, — ber noc^ oben*

brein ein ^^-rember ift, an ber 2:^ürjd)n)cEe l)axi angelaffen mürbe."

Miller ^ugen raaren nun auf S)unmoobie geriditet, meldjer auf

feine Ubr fa§, mit ^einrid) leife einige SBorte medifelte, unb t)on

granäi§!a begleitet t)a§ 3iiuJuer »erlief, ^er ©egenftanb ibre§

©efprädjS mar ber SSunfc^ be§ befangenen, burc^ einen ©eift-

lidjen feinet eigenen 53efenntnif|e§ vorbereitet ju merben, morauf

ber DJiajor einen üon i^-if(jfill l^erjnfenben üerfprad), ba er auf

feinem äßege nad^ ber i^äl)re, mo er §arper§ 3urüdtunft ah^w

rcarten geba($te, burc^ biefe Stabt fommen mu^te. 53alb barauf

erfd)ien DJlafon an ber Z'i)ixxe, madik feine SSerbeugung, unb ent*

fprac^ bereitmillig ben 2Bünfdjen ber §(^u§frau, morauf ber ©eift*

tid)e eingelaben mürbe, l^eranfjnfommen.

^er 2Rann, metc^em ßäfar beim Eintritt in'§ 3i»in^^i* uoran*

ging unb bie 9}Zatrone nachfolgte, mar fdjon jiemlic^ über bie

2)Utte be§ ßeben§ binau§ unb t)on ungemöl)nlid)er ©rö^e, obgleid)

feine au^erorbentlid^e 5UJagerfeit ba^u beitragen mod)te, iljn noi^

böber erfi^einen ju laffen. 2)er ©d)nitt feine§ ©efidjte§ mar

f($arf unb nnbemeglid}, unb jebe 9)hi§!cl trug ben ^u§bvud einer

ftarren 6pannung. Söeber ^^reube nod) §eiterfeit fc^ien je auf

gügen gemp^nt ju laben, bereu tiefe guvc^en nur ben ^Ibfdieu
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tjor ben Sünben be§ ntenf(^nrf)en®efc5ted§te§ au^^ubrürfen fdfitenen.

^ie bufc^igen, Mmarjen, abj^rerfenben ^(ugenbrauen überroölbten

Hugen, rcelrfie feinen minber jurücfftoBenben 5lu?bruc! erraarten

Heften, obgleich biefelben hinter jrcei nngef)cuern grünen 33ri^

(englnfern üerborgen waren, burc^ welche fie mit einer 6trenge

Hinten, welche ben fommenben %a% be§ ^oxm§ üerfiinbigte. ^ana*

ti§mn§, ßiebfofigfeit nnb 3>erfe^erung§eifer ]pxaä) fic^ allenthalben

au§. Sein lange!, fd)lic^te§, ans, @rau nnb ©c^roarj gemifc^teS

^aar fiel il)m über ben 5^a(fen b^rab, befcliattete einigermaßen bie

(Seiten be§ ®efiitte§, unb 50g ficb t)on bem Sclieitel au§ nac^ aÜen

3?i(^tnngen al§ ftrnppigter 33ufc^ !^in. 5luf bem Raupte bieder

ni(^t befonber§ jierlicben ©rfc^einnng faß ein großer breiecfiger ^nt,

ber fid; t)ormärt§ fcnlte nnb bie 3üge be§ 9}Zanne§ nocb mefir in

©chatten fteHte. ®er ^od, mie aucl) bie 53einfleiber nnb Strümpfe

l^atten eine fclimarje, in ein fctjmu|ige§ 9ffotl) fi^ießenbe ^arbe, unb

bie glan^lofen Scbube maren jur §älfte von mädjtigen plattirten

©(gnaden bebccft.

Gr ftampfte in ba§ 3^J«'"<^^/ "i^'^^ß fl^^f ^^t bem ^opfe, unb

fe^te fiel mit mürbeüoHem Sc^meigen auf ben Stubl, melrf)en

tbm ber Sdlimarje anbot. Einige 5}iinnten lang raagte e§ 5lie*

manb, bie bebeutungSüoH fein follenbc ^anfe -^u unterbred)en.

^cinric^ füblte gegen feinen ©aft einen SBibermillen, meieren er

»ergeben? nieberjulämpfen bemüht loar, unb ber ^rembe ließ bin

unb rcieber einen Seufzer ober ein ©töbnen oernebmen, melcbe§

ein Söfen ber ungleid)en S5erbinbung feiner burd) aKe 9f?äume

bringenben Seele mit ibrer unbebilflicben Sebaufung fürd)ten ließ.

23)nbrenb biefer peinlidien ^Vorbereitung fübrte §err SSbarton, auf

melcben biefe Grfcbeinung faft eben fo mie auf ^einrieb gemirft

batte, Sara au§ bem 3^^"if^- Seine Entfernung niurbc von

bem ©eiftlicben mit einer ?lrt tJerädbttidien Unioillen§ aufgenom«

men, unb nun begann er bie 5!)lelobie eine§ befannten ^falmen

in einer SBeife ju fummen, in raelcber ficb bie näfelnbe Sntona?
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tiou be§ ^irdS)ettl(ieb§, loie fie im Dften*) 9ebr(iucf)Uc& lüat —
auj'§ Unuerlennbarfte autSfpvac^.

,,6äiar/' fagte Wif, ^c^ton, „reirfje bem S:>axn eine ©r*

fvifi^ung ; er frfieint il)rer nad) feinem ütitte §u kbürfcn."

/,Sc^ fuc^e feine Stärfuntj in ben SDingen biefer SBett/' ent*

gegnete ber ©eiftlid^e in ^o!)(en ©rabe§tönen. ,,^4) H^^ ^^^i*

mal an bicfcm Zao^c im ^ienfte meines 3[)leifter§ au§ger)alten, oljne

jd)ma(.t jn merben; inbeffen i[t e§ boc^ gnt, biefer gebredjlid)en

irbiid)en öüHe anfjn^elfen, benn in ber 2;f)at, ber ^Irbeiter ift

feines Sol)ne§ raertl."

@r öffnete feine unge|)ener,n ^innlaben unb na^m eine fräftige

Portion be§ i|m angebotenen 23ranntmcin§ ju [ic^, ber i^m mit

berfclben Seidjtigfeit burd) bie ^el)te glitt, mit welcher fid) ber

IRenfd) jur Sünbe feiert.

,;'5)ann fürd)te ic^, Sir, baJ3 e§ Sl)nen bie ßrmübung nnmög-

lid) mad)en mivb, ba§ ^mt, ju beffen Uebernalime ©ie S^re @üte

üeranlaBt liat, an§änüben."

„^LÖeib!" rief ber ^^rembe mit ^at^oS, „raer ^at mid) je in

meiner ^fliitt unterliegen fel)en? 5lber richtet nid)t, bamit i^r

ni($t gerid)tet werbet, unb glaubt nidjt, ha^ e§ bem fterblic^en

^?luge gegeben ift, bie 2Bege @otte§ ^u crgrünben."

„5lein,'' erroiberte bie Jungfrau bemüt^ig, aber boc^ etmaS

örgerlid) über biefeS S^auberroälfd), „id) getraue mir nidjt einmal

über bie guftänbe unb ^bfidjten meiner 5Dlitmenfc^en ein ltrtl)eil

5U fällen, gefc^meige benn über bie ^wcdii ber ^llmadjt."

„9^ed}t fo, 7>-rau — ha^ ift mo^lget^an," rief ber 93lann ©ot=

tc§, inbem er mit l)oc^mütl)iger ©eringfdjä^ung ben llopf wiegte

;

„'5)emutl) 3iemt beincm ©cfdjtedjte unb beiner uerberbten 3fiatur;

bcine 6d)mäd;e treibt bic^ oljne^in unauf^altfam gleidifam unter

hcn 33efcn ber gevftörung."

*) Uiitci- „Ofteu" werben bie Staaten üon 9]eu»ennlanb üerftatibett, twelfc^e

luipvüuijlicf) »Oll ^uvitanevit betuorjitt luoren, unb and) gcgeinvävtig nod^ manche
^iQHii^nttii biefer evften 'ituficbtet cvtenuen lafjcu.
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SDZife Pepton mar xion biefem fonberbarett 93ene]^men iü$t

tt)emg überrafc^t; boc^ bte 93kc^t ber ©erao^n^eit jrain^t unl, t)on

l)eiligen fingen mit Sere^rung ju fpred)en, jelbft ba, reo mir

beffer ti)nn mürben, 511 fc^weigen, unb fo fu^u [ie fort:

„(S§ ift eine Mad)t über un§, meldje unfere fcfuuadjen Gräfte

unter[tü|en !ann unb unterftüt^en mill, menn mir ifjren 33ei[tanb

in gläubiger ^emutt; aufleben."

^er i^rembe marf einen finfteren 33(icf auf bie Sprecberiu,

nabm bann eine 2Jtiene ber 3<^i^f"irfc^ung an unb ermiberte im

2;one be§ 5ßormurfe§

:

„5^icbt ^eber mirb erhört, ber um (SJnabe fdireit. %k SKege

ber 3]orfebuug finb ben 53Iicfen ber 5D^enf($en ein 33ucb mit fieben

Siegeln. Stiele [inb berufen, aber 2Benige auSermäblt. G§ ift

leicbter, x)on S)emutb ju fpredjen, at§ fold^e ^u üben. 5ßift bu fo

bemütbig, elenber 2öurm, ba^ bu ®ott in beiner eigenen 3Ser=

bammni^ ju preifen münfcbeft? 2öenn ba§ nid)t ift, fo meid;e t)ou

binnen, bu 3önner unb ^bi^rifäer!"

6in fo groj^er ^-anati^muS mar iu 5lmcrifa m($t gemöbnlicb,

unb Tli^ Pepton fing an ju oermutben, ba^ e§ mit ben ©eifteS«

Gräften ibre§ ©afte§ nicbt ridjtig fein möcbte. ^a fie fidj aber

erinnerte, haf^ er von einem befaunten, aditbaren ©eiftücben ge«

fd)idt mar, fo »ermarf fie biefen (Seban!en mieber, unb entgegnete

mit 2)lilbe:

„Scb biu tjieHeicbt im ^rrtbum, menn id) glaube, ba^ bie

©nabe a\kn 5IRenfdKU jugänglicb ift ; aber e§ liegt fo t)iel Jöeru»

bigenbe§ in biefer Sebre, ha^ icb mit"b ungern enttäufcbeu lie^c."

„®nabe gibt e§ nur für bie lu§ermäblten," rief ber ^^rembe

mit einer unerflärlicben ^eftigfeit, „unb bu bift in bem S^bale

ber ©chatten be§ 2;obe§. 5öift bu nid;t eine ^Inbängerin ber eitetu

(Zeremonien jener falfcben ^ir($e , bie unfere Sprannen fo gerne

nebft ibren 6tempeltaj:en unb Sbeefteuern einfübren möcbten?

^ntmorte mir, ^t\h, mh erinnere bid;, H^ ber §immel beine
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?tnttt)ort fiört! 93tft bu nidit eine au§ biejei: gölenbienetifc^en

©emcinbe?"

„3^ üere^re bie Elitäre meiner 33ätev/' fagte 9}lif5 ^etiton,

tnbem fie ^einrid), welcher eben ausbrechen rvoUU, einen äßinf

gab, „unb !enne feine anbern (Sö^en, al§ meine eigene ©ebrec^*

lict)!eit."

„^ü, ia, id) fcunc biefe§ felbftgererfite unb papiftifdie SScfen,

biegen ^ormenbienft unb biefe? ^^ören auf eine 33üd)erprebigt.

@laub[t bu, 2Beib, ba^ ber ^eilige ^autu§ etmaS Schriftliches

in ber ^anb Ijatte, al§ er ben ©laubigen ba§ äßort ©otte§ t)er=

fünbigte?"

„5D^eine ^nroefen^eit ftört ©uc^," fagte SRi^ ^ei)ton aufftel)enb.

„^<f) ]t)ill ©ucl) mit meinem Steffen a0ein laffen unb für micl)

bie ©ebete jum ^immel frfjirfen, bie idj fo gerne mit h^n feinigen

üereint bötte."

Mit biefen SBorten entfernte [ie fidj, unb bie f5^rau beS t^aufcS

folgte, nii^t roenig erfdjüttert unb babei überrafdjt von bem ge^

mattigen ßifer biefeS neuen 53e!annten ; benn obgleid) ba§ gute

SSeib glaubte, baf; W\^ Pepton unb il)re ganje ^ird)e bie breite

6tra^e be§ SSerberbenS ^ögen, fo mar [ie bodj feine§meg§ gcmobnt,

eine fo uuüerbolene unb lieblofe $öerbammung über [ie anSfpredjeu

5u boren.

^einrid) bt^He nur mit 3JJül)e feinen Unmillen über biefen

unberufenen ?lngri[[ auf feine fanfte unb bulbfame Spante unter*

brüdt; als fid) aber bie Z'i)\\xe Ijinter ibr fcl)lo^, gab er feinen ©e*

füblen Üiaum.

„^cb mu^ befennen, 6ir," rief er mit §)efttgfeit, „ba^ ui),

als \d) hm 5)iener ©otteS t)or micb lie^, einen ^b^^ift^n ^u [inben

bo[[te — einen 3}lenfd)cn, ber im ©efübl feiner eigenen ©cbmäcbe,

©ebulb mit ben @ebred)en Ruberer ju tragen mei§. ^bv b^^bt

ha^ §artc §er§ einer ^errlicben "^xau peripunbet, unb id^ 9e[te|e,
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ba^ ic^ wenig ^leigung füf)le, meine lebete mit bmm eine§ fo

unbulb[amen ©ei[te§ ju rereinigen."

^a (Seiftüc^e ridjtete fic^ in ernfter Haltung auf, folgte ben

fid) entfernenben ^-raucn mit einem 33Iidte mitteibiger 58erac^tung,

uiib nal)m bm 33ornnir[ be§ iungen 9)Janne§ l^in, aU ob er feiner

53eac{)tung mertl^ fei. 5luf einmal liejs ftd) aber eine anbere Stimme

Derne^men.

„@in foId;er ^uSfaü ^ätte bei üielen 2ßeibern Krämpfe berüor*

bringen fönnen: bocb b^it er feinem Qmsde gehörig entfproc{)en.

"

„$lBer ift ba§?" rief ber ©efangene, inbem er fid) üermunbert

im 3iitti^tT nad; bem ©pred)er umfa^.

„^sd) bin'ö, Kapitän 2[B^arton/' fagte §arüei; 33ird), inbem er

bie ^Brille entfernte unb feine burc^bringenben klugen unter einem

"^iwx fatfdjer 5lugenbrauen jum S3orfd)ein famen.

„©uter ^ott! — .«paruer)!"

„Stiße!'' fagte ber öaufirer feierlich; „biefer ^f^ame barf md)t

lüut werben —- am allerroenigften l^ier, in bem ^ex^^n ber ameri»

fanifdjcu ?(rmee." 33irc^ bielt inne unb fa^ fid) einen ?(ugenbUc!

mit einem 5lu§bru(!e, ber nichts t)on ber niebrigen Geibenfdjaft ber

^•nrdjt nerriet^, im ^iwi^ner um; bann fubr er mit büfterem 2one

fort: „6§ bangen taufenb Stride an biefem Dlamen, unb \d) bürfte

nid)t 5u entnommen boffen, raenn icb mieber ergriffen mürbe.

3d) i)a{K ein fd)redücbe§ äöageftüd unternommen; aber ber

©ebanfe, einen unf^ulbigen 3[Renf(ben b^n Zob eine§ ^unbe§

fterben ju feben, menn icb ibn nidjt retten fönnte, tie^ micb meber

raften nocb rubcn."

„^f^ein," fagte ^einrieb, unb bie (Slut eine§ ebcln ©efübl§

färbte feine 3Sangen; „menn ba§> SCßagniB für Qnd) fo grof? ift, fo

gebt mieber jurüd, mie ^^v gefommen feib, unb übertafit mid)

meinem ©cbidfate. !^unmoobie bietet gcgenmärtig Willem ju mei=

uer Diettung auf, unb menn er im ßaufe ber '^Udji mit §errn

t^arper ^ufammentrifft, fo ift meine 53efreiung gemi^,"
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„^atp^xV toiebei:|)oUe her §auftrer, tt)eld()ei* ebett bie S3nße

roiebec auflegen wollte, aber bei bem Saute biefe^ 5kmcti§ fein

®ef(^äft unterbrad;, unb mit erf)obeiien ^änben üeriüunbert ftetjen

blieb. „$Öa§ raiffen Sie t>on ^arper? Unb rcarum bauen Sie auf

feine Unterftü^nng?"

„^d) {)aU fein SSerfprec^en. — S^r erinnert (Sud) unfcre§

.3ufaunnentreffen§ in meines 5ßater§ §aufe, unb er üer^ie^ mir

unanfijeforbert feinen 33ei[tanb."

„^a — aber !ennen ©ie i^n? ba§ f)eif5t — rcarum ött^uben

Sie, baJ5 er bie Wad)t ba^u b^t? Unb au^ melc^em ©runbe

fcl)(ie^eu Sie, ba^ er fic^ feine§ SSorteS erinnern merbe?"

„3Senn ficb ie ber Stempel ber Dfteblicbfeit unb eine§ el^rlicben,

ttufricbtit3en 2BoblmolIen§ in bem ©efic^te eine§ SQknneS abbrüdte,

fo mar e» lf)ier ber ^all," fagte ^einrieb
;

„auf3erbem (;at ^un=

iDOobie gewichtige ^reunbe in ber 9fiebellenar1!iee, unb ic^ benfe,

ey i[t beffer, jn bleiben, mo icb bin, aU ba^ \d) ©u^, menn S^r
eiitbecft mürbet, einem fidjeren 2obe anSfet^e."

„Kapitän 2B|arton," fagte 53irrfj, inbem er fic^ üorfid^tig um=

fal) unb einen ernften 5'lacbbrucE in feine SSorte legte; „menn id)

Sie nerlaffe, nerläfit Sie ^(ne§. SSeber §arper nocb ^unmoobie

faun ^^r Sl^hcn retten. 2öenn Sie fid) ni^t mit mir flüdjten nn'o

5mar inner()alb einer Stunbe, fo fterben Sie morgen mie ein ^ieb

am ©algen. ^a, fo finb i()re (Sefe|e; ber 3)iann, meldier fämpft,

morbet, raubt, mirb geachtet ; aber mer bem ßanbe aU Spion bient,

märe c§ and) nod) fo treu unb noci^ fo ebilid;, fü^rt ein entel)renbe§

'^iUn unb ftirbt mie ber elenbefte 3]erbrec^er
!

"

„^^x t)erge|it, 5[Jteifter 53trc^," fagte ber ^üngting etma§

unroillig, „ba^ id) fein tüdifdjer, fd)(eid}enber Spion bin, ber nur

auf S3etrng unb 33erratf) finnt, ha^ icb feinen %'i)dl an bem mir

aufgebürbeten 3]erbredjen f)abc."

^in ^lutftrpm f(^of3 nad; bem bleidjen, Mageren (5^eftd;te be§
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§aufirei-|, fo bag e§ in feuriger ©(ut Ungute ; biefe tjerflog iebo($

fdiiieÜ iDieber, unb er ful^r fort:

„Sdj ^abe S{)neu bie äön^r^eit gefagt. ^^ traf auf ßäfar,

a(§ er biefen 5DIorgen feine 33otf4)aft au^ric^ten roollte, unb ^abe

mit i^m bie aj^ittel befprocI;en, bertn S3enü|ung Sie retten wirb.

SlöoUen Sie feinen ©ebrauc^ baüon niadien, fo finb ©ie t)er(oren.

Sd) bet{)eure ^^nen nodjnial, bafs bann feine 9}iadjt auf ©rben,

felbft 5lßa§l)ington nic^t, Sie ju retten üermag."

„Sd) füge mid)," fagte ber befangene, inbem er bem ©rnfte

be§ l!rämer§ unb hm burc^ beffen Sßorte neu erraedten Sefürd;-

tungen nad)gab.

2)er ^aufirer ininfte i^m, gu fdjweigen, ging auf bie S^üre

5U unb öffnete fie mit berfelben fteifen ^^-örmlic^feit, mit löeldier

er in'§ ^iirinier getreten mar.

„^reunb, la^ 9^manb herein/' fagte er jur Sc^ilbmadje
;
„mir

moIU'u un§ im ©ebete erge|)en unb münfc^en allein ju fein."

„^d) glaube nic^t, ha^ @udj ^emanb ju unterbredjen münfdjt,"

crmiberte ber Solbat mit einem fdjalfbaften Seitenblide; „menn

aber bie 5öermanbten be§ ©efangenen 2uft bajn bitten, fo bobe

id) nid)t ba§ 'Sieö^t, fie ab^umeifen. Sdj b^be meine 33efeble unb

mu^ ibnen ^^olge leiften, mag nun ber ©nglänber in ben .^immel

fommen ober nicfit."

„33ermegener Sünber!" fagte ber angeblid^e ^riefter, „b^^ft bu

nid)t bie ^-urcbt ®otte§ t)or ^ugen ? ^^cb fage bir, menn hu anber§

bie Strafen be§ k^kn ®eri($t§ fürcbteft, la^ ^f^iemanb von biefer

göt^enbienerifcben ©emeinbe eintreten, bamit fie nicbt ibre (Sebete

mit benen ber 0tec§tg(äubigen t)ermifd)e.''

.,^u — bU/ meld)' ebrenbaften S3efebl§b(^ber mürbet ^^x für

ben Sergeanten ^oHifter ah^i^Un ; ma§ mären ba feine ©rbauung?*

ftunben, meldte er nad) bem 33erlefen bült, gegen ßure ^rebigt!

^ört, id; milt e§ (End) ^ant miffen, menn Sb^' ""^ ßuerm Särmen

nic^t fo fort macifjt mh unfere §)prner nic^t überfc^reit
; 3^^
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föntitet fonft einem armen 33urfc§en ben ©rog Derfatjen, n^enn et

))mk 5tbenb ha^ ^avabefignat überf)örte. SSenn S^r ja allein fein

mü^t, i)abt ^i)x nic^t ein 5[Jle[fer, nm e§ nnter bie S^ürfc^nalle §n

fterfen? — braudit Sf)r etroa einen ganzen ^leiterjng, nm ©nvcn

ßont)enti!e( jn |)üten ?

^er .^anfirer fa^te hm 2öinf anf nnb nermaljvte bie Z'^iixe

wad) ber t)on bem 2)ragoner ert^eitten Angabe.

„"^s^v übertreibt 6ure Ütolle," jagte ber jnnge 2[B!f)arton, in be»

ftanbiger ^nrdjt einer ßntbedfung
;
„@uer ßifer i[t nnge^ügelt."

„53ei einem ^nfantcriften nnb bei ben öftlirfjen SO^ili^en möcCjte

e§ ber ^all fein/' fagte .^oroei;, inbem er ein 33nnbe( an§pacfte,

n)e((^e§ i^m (Söfar einl)änbigte ; ,,aber biefe Dragoner finb 53nr-

fcfien, bie man nieberminbbentetn mn|3. ©in ijerjagteS ."perj mürbe

^ier nidjt üiel an§rid)ten ; hod) fommen ©ie, — ba ift ein fctimaräcr

Werfet für 3b^ ^übfdjeg ©eficfit," er bradjte eine ^ergamentma§fe

jnm 53orfd)ein nnb banb [ie .^einrid^ vox. „^er ."perr nnb ber

^ned)t muffen für eine 3[Bei(e bie ^(ä^e medifeln."

„^d) nidjt ben!, er an§fe^en and) nnr ein bi§c^en mie \d)," fagte

ßäfar üerbrie^Iid), aU er feinen jungen ©ebieter fo t)eränbert fab.

„^f^ur einen 5lngenb(id ©ebulb, ßäfar," fagte ber ^anfirer mit

ber broßigen Saune, meiere er l^in nnb mieber !unb gab, „bi§ mir

an bie S^ßoIIe fommen."

„^x nun fd)Iimmer a(§ voxl^ex," rief ber nngufriebene ?Ifri-

laner
; „farbig Wann nie auSfeben mie 6cbaf ! ^^d) nie fe^en foId)e

ßipp', ^axx>n), bie fo bid fein mie äßnrft!"

@§ b^tte t)ie(e 9)Jübe gefoftet, bie gu §einric() SSbartong 3Ser=

fteibnng erforberlicben ©egonftänbe jufammen ju bringen, nnb

unter ^art)et)'§ gemanbten ."panben bradjten fie in bem ^{eu^ern be§

jungen Offiziers eine 5ßerrcanbrnng jn 2öege, bie mobl einen ge=

möbnlicben SSeobad^ter §u tänfcben nnb eine ©ntbednng in xttX"

l)ixUn im Staube mar.

S)ie 5D^a0!e mar fo gut angefertigt, ba^ fte \>m ganjen eigen«
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t^ümttijen 5lu§bru(f in bem ©efid^te imb ber %axU be§ 5lfri!aner^

treu na#i(bete, luib bie funftnoü au§ fcfiroarjer unb meiner SSoÜe

äufammengeje^te ^erüdfe a^mte bie Pfeffer- unb Satjfavbc t)on

ßäfarg ^opf fo täufitenb na^, ba^ felbft bev ©rf^iuar^e, ber fie

big auf beu 6toff für ein auSge^eidjneteS konterfei erflärte, feineu

53eifaII nic^t oerfagen fonnte.

„(Sl gibt nur einen 3Dlenfc^en in ber amerifanifd^en 5lrmee,

ber ben 53etrug ju entbecfen im 6tQnbe raäre, S?apitän.2B^arton,"

fagte ber 5)aufirer, inbem er fein 2ßerf mit gufrieben^eit betrad)tete,

„unb äum ©M ift biefer un§ gcgenmärtig niclit im 3Sege."

„Unb mer ift ber?"

„^er 3Jlann, raelcficr 6ie jum (befangenen mac'^te. (5r mürbe

Slire mei^e ,&aut burd^ ein ^rett ^inburdj erfennen. — ^ber 5ic()t

euc^ ie|t Jöeibe au§ ; bie Kleiber muffen üom ^opf bi§ jum ^ufj

geraed^felt werben."

ßäfar, ber bereits am 3Diorgen üon bem .Krämer bie au5fü|r=

Ii($ften 2Beifungen erfialten (latte, begann fogleid) feine groben

Kleiber abzulegen, in roeldje fid) ber junge Wann, nid)t oljue

einige S^ic^en be§ 2[öibermillen§ ju nerrat^en, ju füllen anfing.

^n bem 58ene^men be§ §)aufirer§ lag ein nnmberlidjeS (Sjemifd) non

S3eforgni^ unb Saune; erftere mar ba§@rgebni^ einer üollfommenen

SSertraut^eit mit ber ganzen ©rö^e ber ©efa^r, mie auc^ ber ^ennt=

ni^ berjenigen TliiUl, bnxä) meiere fie üermieben merben fonnte ; Ie|=

tere entfprang au§ ber unrermeiblii^en 2äd)erli^!eit ber Umftänbe,

»erbunben mit jener ©leic^giltigfeit, meiere bie ^rud)t ber ©rfa^rung

unb einer melfättigen 58e!anntfd)aft mit berartigen Scenen mar.

„2)a, Kapitän," fagte er, inbem er einige §änbe üoU^BoIle jum

55orfc^ein brachte, unb ßäfarS ©trumpfe, meldje fid) bereits an

ben Jöeinen be§ befangenen befanben, auSjuflopfen begann. „@§
geprt Umfielt ba^u, um biefem ©liebe bie gehörige ^orm ju geben.

Sie merben Gelegenheit ^aben, e§ auf bem ^ferbe fe^en ju laffen,

unb biefe S)ra9oner au0 bem Silben ftnb an bie Säbelbeine ju
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getrö^nt, um m$t gteid) qii§ ^s^xex tDo^tgeformten SBabe ntevfen

ju fönneii, ba^ [ie nie bcm ßeibe eiiie§ ©djwarjen angcljöite.''

„^räd)tig!" fagte ßäjar mit einem uon einem Dl)re bi§ jnm

anbern grinfenben 5[liunbe, „3}?a[fa 5)Qrrt)'§ §ofen mir gut fi|en."

„53i§ auf ha§ 93ein," »erfe^te ber §)au[irer, unb macljte ruljig

in ber 59efdjidtung ber S^oilette fort. „S^^^^^i 6ie je^t ben 9bc!

barüber an. 5Iuf mein 2ßort, 6ie mürben [id^ gauj artig anf

einem STcaSfcnball aii§nel)men. 5iun fömmt bie 3f{ei^e an bid),

(Säfar. Se|e bieje mol^Igepuberte ^erüd'e auf unb nimm bicf) in

Mjt. 6ie{) 5um ^enfter ^inau§, menn bie 2{)üre aufgel)t, unb

fpric^ md)t, um leinen ^rei§, fonft üerrät^ft bu ?lüe§.

"

„^aroet; nid^t brandneu ju benfen, ein farbig 3Dknn nid)t

f)aben S^n^e me anbere -Sleni^en," brummte ber Sc^raarje, unb

na^m bie i^m angemiefene 8teEung ein.

^Ile§ mar nun 5um ,t)anbeln vorbereitet, unb ber i^aufirer

jd)ärfte ben beiben 9}^itfpielern noc^ einmal ernftlid) i!)re DioKen

ein. (Sr befc^mor ben ^Tapitän, feine aufrechte, mi(itärifd)c ,^al=

tung 5U oertäugnen, unb t)or ber §)anb fic^ ju bem bemütljigen

@ang uon feine§ 2Sater§ 3'leger ju bequemen; ^äfarn bagegen

empfahl er angelegentlicfift, gu fc^rceigen, unb feine $Berf(eibung,

fo lange e§ nur immer mögli^ fei, beigubel^alten. Ttacl) biefen

SSorlel^rungen öffnete er bie S^l^üre unb rief mit lauter ©timme

nad) ber ©djilbmad^e, meiere fic^ an ha§^ entferntefte @nbe be§

©ange§ ^urücfgejogen l^atte, um ja leinen S^eil dou ben falbung^^

rollen ^^röftungen megjulriegen, meld)e feiner 5D^einung nad; ha?'

au§fd)lie§lid)e ©igentl^um eine§ 5lnbern maren.

„üa^ bie ^rau bc§ §aufe§ lierbeirnfen, " fagte ^arce^ in bem

feierlidjen 2one feines angenommenen ß^ara!ter§
;

fie foH aber allein

!ommen. ^er@efangene ift je|t in einem l^eilfamen 3uge erbaulicher

©ebanfen unb barf nic^t in feiner Inbac^t geftört merben.

"

(Säfar l^atte ba§ ©efic^t auf feine ^änbe finfen laffen, unb al§

ber 6olbat in'§ 3i«i«^^t \^^, to e§ i^m tjor, aU ob ber i^m
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artt)ertraute befangene \n crnfte 6e(bftbetrad§tuilö »ettteft fei. ^r

niai[ einen Q3lt(! ftolser 2Serac|)tung auf ben ©eiftltc^en unb rief

taut nad) ber bienftfertigen 58e|i^ertn be§ ^aufe^.

^ieje beeilte [icf), ber 5luf[orberung im größten 6ifer ^^olge

ju leiften, ba [ie bie gef)eime ,'poffnung näl)rte, 3^"9^i^ ^^^ \'^^'

bung§DolIen SSorte an einen fid) jum 2^obe rorbereitenben reuigen

6ünber fein ju bürfen.

„ Sd)n)efter, " fagte ber 2Rann (Sotte§ mit bcm mürbeuoEen

%om be§ 2el^rer§, „^aft bu ba§ 33ud) im §aufe: ,be§ d^riftlidjen

23erbrec|ier§ te|te ^ugenblicfe, ober ©ebanfen an bie ©migfeit

für Sotd)e, bie eine§ geroaltfamen %o'öe§ fterben'?"

„^d) l^abe nie etma§ von biefem Suci^e gehört!" fagte bie Tia--

trone »ermunbert.

„200^1 möglid); e§ gibt noc^ mele SSüc^er, t)on benen bu

md)t§ gehört ^aft. 5Iber ber arme Stcuige bebarf unumgänglich

ber in biefem SSerfe enthaltenen 2;röftungen, um im ^^rieben

^eimfa^ren ju fönnen. ©ine Stunbe barin 5U tefen, ift me^r rcertl),

al§ bie ^rebigten eine§ ganzen 9Jknfc^entebcn§.

"

„©uter ©Ott! mer einen fold;en 6d)a| befä^e! — Sßann fam

eg l)erau§?"

„6§ mürbe juerft in©enf in grie($ifd)er 6;)rac^e |erau§gegeben,

imb erfd)ien 'öann ju 53ofton in einer Ueberfe|ung. @§ ift ein 53u(|,

Sßeib, ha§ in ben ^änben eine§ jeben 6;l)riften fein foüte, befonberg

in bm ^änben foti^er, bereu 93eftimmung ift, an bem ©algen ju

fterben. 2)lan laffe fog(eid) ein ^ferb für biefen Sc^marjen ba ju*

ruften, ba^ er mi(| ju meinem 33ruber begleiten fann — unb id)

tt)itt bie 6c^rift noc^ in guter Qdt ^erfc^ideu. — trüber, fammle

beinen ® eift ; bu bift nun auf bem f^malen ^fabe jur emigen ® lorie.

"

©äfar bemegte fid; ein menig auf feinem Stul)le, blieb jebod)

foroeit in feiner OioHe, ba^ er ba^ (Sefic^t mit ben ^ftnben, bie mit

S)anbfc^u§en »erfe^en waren, bebedt ^ielt. ^ie ^rau be§ ^au«

fe0 entfernte fid^, um biefer ^öd)ft biüigen ^lufforberung ju
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entf|)redöen, unb hie ©nippe bet ^ßerfcfiroorenen Mieb roteber

allein.

„5Zun, ba§ ginoj pt," fugte bei* §aufirei*; „aber bie ijaupt-

\ad)t \\t, bell Dfftjier, ber bie SBadje fommanbirt, 511 übcvlifleii.

6r ift ßan)ton§ Lieutenant, unb ^at ^inigeg von bev Sd)laui)eit

feine§ Ütittmeifter^ in jolc^en ^Ingelegenlieiteu gelernt. S^cbenfen

Sie, Kapitän SBfiarton," |u^r er mit einem geiriffen ©tolje fort,

„ba^ ie^t ber geitpunft ba ift, wo ^llleS t)on unferer Sefonnen^eit

abfängt."

„^iein Sd)icffal !ann fid) nidjt um üiel üerfdjümmern, mein

mürbiger ©efä^rte," fagte ^einrid), „aber um ©uretunllen rcill id)

^llem aufbieten, wa^ in meinen i^räften liegt."

„Unb mag fönnte meine üerlaffene unb »erfolgte Lage elenbcr

nmdien?" fagte ber ^aufirer in ber loitben unb un^ufammenljän*

genben SBeife, loetdje !)in unb loieber an ifim bemerft raerben

fonnte. „5lber id) ^ah^ e§ ßinem üevfprodjcn, Sie ju retten, unb

biefem b^ibe ic^ nod) nie mein S^Bort gebroi^en."

„Unb raer rcäre bic^!" fragte §einrid) mit ermedter ^leugier.

„5^iemanb."

^aä) einer f(eineii 2ßeite erfd;ien ein 3Qiann mit ber 9la(^rid)t,

baf5 bie ^ferbe an ber Sbüre bereit feien, iparoei; minfte bem S!a=

pitän mit ben klugen unb ging üoran, bie S^reppe l^inab, nadjbem

er üorbcr ber ^au^frau eingefdjärft l)atte, ben befangenen allein

5u laffen, bamit er bie beilfame 5kbrung, loeldje er eben empfangen

^ätte, geprig »erbauen fönne."

^a§ (Serüdjt non bem feltfamen 6|arü!ter be§ ©eiftUdjen

l)atte fid) burd) bie Sd)itbmacbe an ber %1)nx t)on ^einrid)§ '^m-'

iner unter ben übrigen 2)ragonern verbreitet, unb al§ ^aroei) unb

ber irTapitän hm ^^orpla| be§ ^aufe§ erreid)teii, trafen fie auf ein

^u|enb muffiger Sotbaten, tt)eld)e bie löbüd)e ?lbfid)t Regten, ben

©iferer ju ncden, unb ju biefem (Snbe fid) um bie ^ferbe üerfam^

melt l)atten, al§ ob fie bie @igenf4)aften biefer 2l)ierc bemunbertcn.

g)fr ffipn, g8
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„@tn Wöner (^anV." fagte her ßrfinber biefeS unfeügen ^ta-

ue»; ,,nur ein roenicj loibarm: iit benfe, ba§ fommt ron bei* ^ar*

ten ^Irbeit in ßurem S3eruf."

„2)lein S3eruf i[t a(Ierbing§ befcfimerlid;, foit)of)( für mid), a(§

für btefe§ treue 2l)ier ; boc^ wirb feiner 3eit auc^ ber ^atj ber 9ftu§e

!ommen, ber mid^ für alle meine fauern ©önge be(of)nen wirb/'

fagte 53ird^, inbem er hm ^u^ in ben ©teigbügel fe^te nnb fic^

5um 5(uf[i^en anfrf)ic!te.

60 arbeitet ^f)r alfo au^ um SoI)n, mie mir barum fechten?"

rief ein 5Inberer üon ber Gruppe.

„^f^atürlii^ — ift nid)t ber Arbeiter feine§ ßo^ne§ mert^?"

„^ommt unb t{)ut, aU ob ^i^v un§ ein bi^c^en prebigtet; mir

l^aben gerabe freie ^dt, unb man fann nidjt miffen, mie md ®ute§

ein paar SlÖorte bei einem §)oufen 5Sermorfener, mie mir finb, au§^

anrichten üermögen. ®a, [teigt auf biefen 53lo(f hinauf, unb rcäijlt

hin Seyt, mofier S^r mollt."

®ie 6olbaten fammelten fidj nun in luftigem Getümmel um
htn Krämer, meidjcr, mit einem nadjbrüdlic^en 5(ugenminfe 5U bem

bereite auf bem ^ferbe fit^enben Kapitän erraieberte

:

„@erne, benn e§ ge|)ört ju meinen ^ienftpflic^ten. (S^äfar, bu

lannft einftroeilen t)orau§reiten unb ba§ 6d()reiben abgeben — ber

ung(üd(id)e (gefangene ift be§ 33iic^e§ benöt^igt, unb feine ötun*

ben finb gejäf)lt."

//So, ja, geV uur, ßäfar, unb ^ole ba§ 53n(^/' rief ein f)albc§

^u^enb (Stimmen, unb bie Dragoner brängten fic^ ungebulbig um hm
üorgeblid)en ^riefter, üon bem fie fid) eine» föftlidien 6pa^e§ üerfa^en.

^er ^aufirer fürchtete im @e(;eim, baf3 burd) ha^ nidjt all*

äul)öfti(^e 3]erfal)ren mit i^m unb feinen Kleibern ber ^ut unb

bie ^errüde cerfdioben merben möd)te, raoburc^ notl^roenbig eine

ßntbedung {)erbeigefül)rt merben mu^te, unb bequemte fid) be^^alb

nur ungern, i^rer 5lufforberung ju entfprec^en. @r beftieg ben

^tod, räufp^rte fid) ein paarmal, marf einen Solid auf hm



435

Kapitän, her fic§ no^ immer nic^t von bei Stelle kraegte, unb k*

gann folgenberma^en

:

„^(^ mu§, meine liekn Vorüber, ©iire ^lufmer!jam!ett an bie

Stelle bec S(i)nft tjermeifen, mel^e i()f im jmeiten S3uc^e Sa^

mueli§ finben merbet , unb bie in folgenben SCßorten bort gejc^rie*

Un fte^t: — ,Unb ber ^önig Magte um ?lbner unb

fpra^: 5lbnerift nid^t geftorben raie ein 2:l)or ftirbt;

beine §änbe finb ni^t gebunben, beine ^ü^e finb

nic^t in ^eff ein geje^t; bu bift gejallen, mie mant)or
böfen 53uben fällt. %a beroeincte il)n alle§ $ßolf noct)

mel)r'. ßnfar, reite ju, fage icl), unb bringe ba§ 33uc^, mie bir

befohlen ift, benn bie Seele beine§ ^^erru |ct)macl)tet nac^ ber ^im-

met§fü[t, meiere e§ il)m bietet."

„@in ebrlic^er 2:ertl" riefen bie Dragoner „madjt fort —
macl)t nur fort, la^t ben Schneemann bableiben, er tann ebenfo gut

Erbauung brauchen, al§ ein ^tnberer."

„S[ßa§ macljt i|r ha, il;r Sdjtingel/' rief Lieutenant 9}Jafon,

ber t)on einem Spaziergange jurücflam , ben er gemacht batte, um
fid) bur(^ bie ^Ibenbparabe be» SJUli^enregimentS beluftigen ju laf='

fen; „fort mit eucb; 5IRarfd) in eure Quartiere — id) boffe, bafj

iebe» ^ferb fauber ift unb feine gehörige Streu b^t, menn id; bie

3fiunbe macbe."

S)er 5:on ber Stimme beg Offizier» mirfte mie ein 3«wber, unb

lein ^riefter bätte eine rubigere SSerfammluug finben lönnen, ob*

gleid) er t)ielleid)t eine jablreidiere gemünfd)t bätte, benn bei Miv
fon» Söorten mar im 5lugenblid 5llle§ bi§ auf 6äfar§ 5lbbilb tier^

[toben, ^er ^aufirer benü^te bicfe Wegenbeit, um auf'§ ^ferb

5u [teigen, raobei er iebod) in feinen 93eroegungen immer nocb bie

nötbige Söürbe bebaupten mu^te ; benn bie 33emerlungen ber Sol^

baten über ben Quftanb ber ^ferbe maren nur ^u ri^tig, unb eg

[tauben ein 2)u^enb S)ragonerpferbe gefältelt unb gebäumt bereit,

bei bem (eifeften ^erbacbt il}re 5ieiter aufjunelimen.
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„^m, alter §err/' t«9te 5}iafon, „i)aU ^fir ben armen 53ur*

Wen ba brinnen aufeejäunt, ba^ er feinen legten 9^itt unter geift*

iic^em 3üöel ma^en fann?"

„^eine Üiebe ift rom Uebel, «n^eiüger 2)^ann/' rief ber ^rie«

fter mit erhobenen §änben , inbem er bie 5lugen üoE ^eiligen ßnt*

fe^en§ gen ^immel richtete
;

„unb fo will i(^ je|t unbefdjäbigt

von bir jielien, mie %a\ml von ben Söhnen be§ ßöroen bewahrt

blieb."

„^5^ort mit bir, bu l^eurfjlerifdier, pfalmobirenber, plörrenber

6($uft in ^faffentracljt/' ermieberte DJIafon üeräc^tlid^. „53ei

Sßa§I)ington§ ßeben! 6» liegt einem el)rlicl)en 33uvfc^en fttmer im

3)Zagen, menn er feigen mu^, ha^ foldje gefräfsige 53eftien ein Sanb

verheeren, für ha^ er fein 53(ut nergie^t. SSenn ic^ bic^ nur eine

33iertelftunbe in einer üirginifc^en ^flanjung 'i)ätte, fo moüte \d) bicf)

leieren, mit ben 2;rut^ü£)nern bie SSürmer t)om Zahal ju lefen."

„^(^ iierlaffe bidj unb fcl}üttle ben Staub Don meinen 6d)u^en,

bamit !ein Ueberbleibfel t)on biefer §ö^lc ber (Sottlofigfeit ba§

©emanb be§ ©erediten üerunreinige."

„3)kd)e, ba^ hu fortfömmft, ober id) mill bir ben Staub au§

bem 2ßamfe flopfen, hu ^eucl)(erifd)er Sdiuft! Sold)' ein 5Terl

mill meinen ßeuten prcbigcn ! ^er ^ollifter fe|t i^nen fdjon genug

^'(öl)e in'§ Ol)r mit feinen ßrmalinungen ; bie Schürfen mcrben mir

nac'^gerabe fo gemiffenl^aft, baf? fie mir feinen ^ieb mel;r fülireu

mollen, ber nur bie ^aut ri|t. ^od) l^alt, momillft bu l)in, 5)(eifter

Sc^marj^aut, in fo l)eitigcr ©efellfd^aft?"

„(Sr ift au?gefd)idt/' erroieberte ber ©eiftlidje, tnbem er ^aftig

für feinen 53egleiter ha§ 2ßort nal)m, — „um ein ^nd) ju l)olen,

in roeld^em ber junge, fünbige Ü)ienfd} ba broben riel 2:roft unb

©rbauung ftnben !ann , unb ba§ feine Seele in furjer geit fo

luei^ mad)m mirb, al§ feine ^lufienfeite fdiroars unb unfc^ein*

bar ift. SCßiUft bu bem Sterbenben bie Sröftungen ber ^leligion

entjiel^en?"
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„5'^ein, nein, ba§ 2oo§ be§ armen 53ur(($en iftol^nel^m fd^timm

genu^. — 6eine gezierte SJiante Ijat un§ mit einem prädjticjen

^^rü|[tüc! kiDirt^et. M^x pre, a)Jei[tev 93ii)[ticu§, wenn bev^nnge

secundum artem [terben joll, \o nbeilaffe il)n bei* ßeitnng einc§

eplic^en 3Jianneg, nnb idj raliie bir, ba^ bn nie mieber bein

jd^totternbe§ (Serippe nnter un§ bliden (ä^t, ober ic^ Inffe bir bm
Ueberjug ab[treifen nnb \d)xde h\6) nadenb in'§ SGßeite."

„gln^ über bic^, bn 8pötter nnb 5ßeräd)ter ber ©nabe!" rief

^iid), nnb ritt langfam nnter geijöriger 5öeobad)tnng be§ priefter«

lidjen ^2ln[tanbe§ feiner 2Sege, mobei ber angebtidje (Säfar il)m

folgte; „bodj ic^ gef)e fort non bir, nnb hinter mir wirb beine

5Berbammni^ liegen, ^c^ frene mic^ t)on ganzem ^erjen, üon bir

befreit jn fein."

„©Ott t)erbamme ip," brnmmte ber Dkiter, „ber l!erl fi|t

anf ber 9JJä|re wie ein ^fa^l nnb [tredt bie S3eine l)inan§, wie

bie ©den feine§ ^nt§. S<^ rooKte, iä) ^äik i^n im %i)aU brnnten,

mo man'§ mit bem ®efe| nid;t fo genan nimmt; er foUte mir —

"

„Korporal von ber äBac^e! — .Korporal Don ber äßac^e!"

fdjrie bie Sc^ilbmac^e in ber .*pcin§flnr
;
„Korporal üon ber 'ii&ad)i\

— Korporal t)on ber 2öa(^e!"

2)er ßientenaut flog bie fdjmale S^reppe l)inan, meiere jn bem

Simmer be§ befangenen füpte nnb fragte, maS \)a§> 9ftnfen ju

bebeuten ^abe.

2)er 8olbat ftanb an ber offenen S^i^nre be§ 3^"^^]^^^ "«b blidte

argmöpifdj nad) bem angeblidien brittifc^en Offiziere. 5ll§ er

feinen Sßorgefe^ten bemerlte, trat er falntirenb ^nrüd nnb erraie«

berte in einiger 3]ertt)irrnng

:

„^d) mei^ n\6)i, 6ir, Sir, aber ber ©efangene fal) eben gar

wnnberlic^ an§. Seit \^n ber ^rebiger üerlaffen ^at, fommt er mir

nic^t mebr wie fonft t)or — aber" — er blidte babei über bie

<£d)nlter be§ Lieutenante — „er mu{5 e§ bod; am (Snbe fein! @§

ift berfelbe gepuberte ^opf , unb ber geftopfte 9ii^ im kod, m
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er an hm Sage be§ U^kn föefed^t§ mit bem geinbe etnett |)ielb

befam."

„Unb bu madjft einen foti^en ßävm, ^erl, lüeit bu graeifelft, ob

ber arme DJiann bein befangener fei ober nidjt? 2öer, jum 2:;eufe(,

jollte er benn fonft fein?"

„%a^ mei^ \d) freiließ nii^t," ermieberte ber Solbat »erbrie^»

lief), „aber menn er e§ ift, fo i[t er fürjer nnbbider gcrcorben, unb

fel)en Sie nnr felbft, Sir — er flappert am ganzen ßeibe jufam*

men, al§ ob er ba§> taitt %kbct l^ätte."

S)a§ ße^tere mar nur ju rca^r. ßäfar l^örte biefer furjen 53e=

fprecljung mit einer maleren 2obe§ang[t gu, unb obgleich er über

ba§ glüdtic^e ©ntrinnen fcineg jungen ^errn |öc^tid) erfreut mar,

fo rid)teten fid) bod; natürlid^er Sßeife feine gegenmärtigen @eban»

!en auf bie ^^olgen biefer ^luc^t für feine eigene ^erfon. 2)ie ^aufe,

meiere auf bie le^te 33emer!ung ber 6c^ilbmad;e folgte, trug !eine§*

meg§ baju bei, ibn mieber ju ermut^igen. Lieutenant 3}Mfon mar

befd)äftigt, fid) mit eigenen fingen t)on biefen t)erbä($tigen ©rfc^ei»

nungen ju überzeugen, ma§ ßäfar burc^ eine Deffnung, bie er unter

einem feiner ^rme auSbrüdtic^ jum gmede be§ 3ftecogno§ciren§

gebilbet ^atte, gemal^r merben !onnte. 5lapitän ßamton mürbe bie

5läufc^ung im ^lugenblid entbedt ^aben, aber 3Jiafon befa^ nic^t

ba§*geübte 5luge feine§ Oberen. (Sr manbte fid) üeräc^tlid^ ju bem

Solbaten unb bemerkte mit leifer Stimme:

„^er SSiebertäufer , ber 3}tet^obift, ber üuä!er, ber pfatmo^

birenbe Schuft ^at ben jungen mit feinem ^^lammen^ unb Sc^me»

felpful)! cingeängftigt. ^c^ mill ein menig ^ineingel^en unb i^n

burd^ ein t)ernünftige§ (Sefpräd) erl^eitern."

„^ä) ^abe mo^l fagen pren, ba^ bie ^^uri^t Ginen mei^ ma=

($en fönne," fagte ber Solbat, inbem er fic^ f^eu jurüdjog unb

nad^ bem befangenen ()in[tierte , aU ob it)m bie klugen au§ hm
§ö§(en fpringen moflten; „aber ben föniglid^en Kapitän ^at fie

^u einem Sc^marjen gemacht!"
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•^a§ SBa^re an bei* <Bad)^ max , ba^ ßtifar , lüctc^cr bie Icifeit

2ßorte 9J?ajon§ ntdjt t)er[tel)en tonnte, unb burc^ bie übrigen Um--

[tänbe fdion jur ©enüge abgeängftigt mar, unüor[i($tiger Seife,

um be[fer I)ören ju fönnen , bie ^erücfe t)om Of)re fd)ob, o^ne im

minbeften ^u bebenden, ba^ bie fd^marje ^-arbe beffelben not^^roen*

big eine ©ntbedung ber 5ßer!appung ^erbeifüljren mn^te. ®ie

©djilbniac^e l)atte fein ?luge tjon bem befangenen üermenbet, unb

mar fogleic^ biefe§ t)erräl|erifd)en Organa anfid}tig gemorben.

Wa\on richtete feine 5Iufmer!fam!eit gleicfjfall^ augenblidlid) auf

biefe ©rfdjeinung, unb alle ÜÜidfidjten für einen ungtüdlidien ^a=

meraben uergeffenb, ober metmetjr an nidjtö aU an bie 3flüge ben*

!enb, meldje fein (5orp§ treffen fonnte, fprang er uormärt^ unb

pacfte ben erfc^redten Hfrifaner an ber liebte; benn ßäfar ^atte

!aum feine ^arbe nennen l^ören, aU i^im and) fd)on bie ©ntbedung

mie entfd)ieben t)or!am, unb bei bem erften 2one rou 9)kfon§

firmeren 6tiefeln auf bem SSoben er!£)ob er fic^ t)on feinem Stu()(e,

um ftc^ in aüer §aft in irgenb einem SCBinfel be§ 3^^^"^^^^ h^

X)er!ried)en.

„SSer bift hnl" fd)rie 5mafon unb [tie^ htn ^opf be§ alten

5DZanne§ bei jeber i^rage gegen bie SBanbede, „mer 2eufel§ bift bu,

unb mo ift ber (Snglänber? 6prid), bu ^onnermetter^ferl! ^nt»

movte mir, bu ^ol^tengefidit, ober idj laffe bic^ an ben ©algen be§

6pion§ ^ngen."

ßäfar blieb ftanbl^aft. 2ßeber bie ^rol^ungen noct) bie Stö^e

maren im ©tanbe, eine ^Intmort an?, \1)m t)erau§3uprcffen, bi§ ber

Lieutenant eine fe^r na^e liegenbe 53eränberung hi^§' Eingriffs t)or«

nat)m unb feinem firmeren ©tiefet eine 9tid)tung gab, metdie ben*

felben in eine fetir genaue 53erüf)rung mit bem empfinblii^fteu

%'i)äk be§ 5^eger§, nämlid) feinem ©d)ienbeine, bradjte. 'J)a§ t)er*

ftodtefte ^erj ptte eine folc^e ^Bearbeitung nidjt länger in (Sebulb

Eingenommen, unb auc^ ßäfar gab je^t meic^. ^ie erften 2Borte,

n)el(|e er Derne^mcn Ue^, lauteten

:
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„^ic^ ma\ia, ^f)v benfen, i^) ^aUn fein ©efüM!"
„Q3eim -t^immeU" brüllte ber Lieutenant, „e§ ift ber Sieger

idb\t\ Spi^bube, rao ift betn §en-, unb it>cr max bev ^[af[e?"

^ei biejen SCßorteii madjte er eine ^öeroegung, aU ob er bcn

^^Ingriff erneuern raoUe ; aber ßäfar fc^rie taut um ©nabe, unb

nerfpracl alle§ ^u erjftljten, \va§ er raiffe.

„2Ber raar ber ^t^ffe?" n)ieberf)o(te ber Dragoner, inbem er

mit bem fd^rerflidKu Stiefel au§§oIte unb i^n in brol^enber Schwebe

erhielt.

„-•garoei;, ^arcep!" f4)rie ßäfar, unb Rupfte iion einem 53eine

auf's anbere, je nac^bem er eine§ ober ha^ anbere tiefer ©lieber

bem ^Incjriffe blo^geftellt eracl)tete.

„^üü für ein ^aruei;, bu fdjroarjer t*paUunfe?" rief ber un=

gebulbige Lieutenant, inbem er mit tüd^tigen Stiefelftö^en in vol==

lem 9)Za^e D^acfie mi)m.

„33ird}!'' n^infelte ßäfar, unb fan! in bie ^eine, roobei bie

,^t)ränen in großen S^ropfen über fein glänjenbe? ©efidjt rannen.

„,*paruei) 53irdj!" mieberfiolte ber 9?eiter, inbem er benSdjmar*

jen an bie SSanb fliegen liefe unb au§ bem gi^ttiei' rannte. „f)U

ben 2Baffen ! ^n hen QCßaffen ! ^yünf^ig ©uineen für ben Itopf

be§ ^rtimerfpion§ ! — ©ebt feinen ^arbon! 5lufgefeffen, aiifge»

feffen! 3u ben äßaffen ! 3u ^ferbe!"

2i^äl)renb be§ £ärmen§, ber burc^ ha^ 3^f^ttimeneilen ber

Dragoner unb ha§ kennen nad) ben ^ferben üertafU mürbe, erbob

fic^ ßäfar mieber üon bem ^obeu, unb fing an, feine ^efdjäbigung

5u unterfudien. Qu feinem ©lüde ^atte er ben ^opf gebudt, unb

bal^er feinen mefentlidien ©djabcn genommen.
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%t>xt. ®ilpin, mit 5Iiertüd' imb ^ut!
aßir fmb fc^on inxd) bie «Stränge!

SDem ptt'8 geträiimet ba§ fo gut

Un8 biefer ©treic^ gelänge

!

ji'ie 6traJ3e, treldjc ber .Krämer imb bcr engliictje Kapitän

einjd)(ac(en mußten, um ben Sd;trm ber ^erge ju geruinnen,

!onnte auf eiue ^dbe 9)ieile 'i)\n üou ber 2;^üre be§ ©cbi1ube§ au?-,

welche? SS'^artou uod) für^Iid) aU$ (Sefäugui^ gebleut f)atte,

überfetjeu iDerben, ha [ic ebeufo lang, über bie frucljtbare (Sbcne

Einlief, rceldje flc^ bi§ au beu (^u^ be§ faft feufred^t auffteitjeubcu

©ebirge§ erftredte; banu beugte fie fi^ raf(^ rtug^um, unb folgte

uuu beu uatürlid^en ^rümmuugen, raeld^e in'§ ^uuere be§ i^od;»

laubc§ fül^rteu.

Um ben augeblt($en Uuterfd)ieb be§ (5taube§ aufd)ault(^ 5u

mad;eu, ritt ^aroe^ feiuem 33eg(eiter uur um eiue Heine ©trecfe

üor, unb l^ielt ben bebäi^tigen unb roürbeüoHen Sdjritt bei, ber

für feine Diolle pa^te. 3"^ 9^edf)teu lagen bie 3elte be§ bereits er*

n)ä{)nteu Infanterieregimente, unb unfere SSauberer fonuten bie

Sdjilbma^en biefcS öager§ mit gemeffenen Schritten am Saume bcr

Serge auf= unb abfc^reiten fe^en.

^eturic^s erfter (Sebanfe mar allerbing§, fein 2:^ier ju größter

6i(e anzutreiben, unb fo fid) auf einmal in Sic^er^eit ju bringen,

um ber quälenben Ungemi^^eit feiner Sage ein (Sube ju mad;en.

6in 35erfud) be§ iuugeu Ü}Janne§ ju biefem S>^S'^ würbe jebod) fo=

gteid) üon ^aufirer angehalten.

„2ßa§ beginnen Sie?" rief er, inbem er fein eigene^ ^ferb

quer in btn 2ßeg feinet ©efä^rten lenfte; „mollen Sie uu§ 33eibe

äu ©runbe richten? 33(eiben Sie in ber 9^otIe eine§ Scfimarjen,

ber feinem -?)errn fofgt. §aben Sie ni($t t^re SSoHblutroffe
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gefattelt unb gejäumt üov hm $au[e im f^reien fte(;eit feigen?

SBie lange glauben 6ie, ba^ ber eble loHänbif^e ©aul im ©alop

fortmadjen wirb, wenn bie SSirginier nn§ nac^fe^en foUten? ^ebe

^ru^breite, bie wir, o^nc ßärm gu erregen, jurüdlegen fönnen,

5öi)U für einen Za^ in unferem Sebcn. 9f?eiten 6ie nur ^nh\6)

l)inter mir b'rein, unb fe^en 6ie ja um feinen ^rei§ jurücf.

6ie [inb \6)lau, raie bie Sü(^[ß, i«; «nb blutgierig, mie bie

SBölfe."

-^einric^ jügelte mit SBibermiüen feine Ungebulb unb folgte

ber $ffieifung be§ ^aufirer^. Seine ^f)antafie ängftigte i^n jebod)

o'Eine Unterlaß mit bem eingebilbeten ^lufe feiner SSerfofger, ob^

gleich 33ird), roeld^er unter bem 6djeine einer 33cfprec^ung mit fei^

nem ^Begleiter öftere jurüdfa^, il^m werfic^erte, ba^ ^lle§ in ii)rem

9tü(Jen ru^ig unb frieblid^ fei.

„?lber," fagte §einri($, ßäfar fann unmöglich lange unent«»

bedt bleiben. SBürben m\x nid^t beffer lf)un , bie ^ferbe au§l^oIen

5U laffen ? Söä^renb fie über ben ©runb unferer Site QSetradjtuU'

gen anfteüen, fönnen mir bie 2ßalbede erreichen."

„'äd), 6ie lennen biefe S3urf(^e menig, ^tapitän SSfiarton."

ermieberte ber §)aufirer. „(Serabe je^t fie|t un§ ein Sergeant

nad), aU ob er böc|te, ba^ nidit Me§ ri<$tig fei; ber Spur^unb

bemac^t mid) mie ein auf ber Sauer liegenber Sliger. 6r fc^ien

fd)on Unratl) ju mittern, aU ic^ auf bem 33(od ftanb. 5^un trei=

bcn Sie ^liren ©aul an — mir muffen bie Z^mt ein menig au§==

|oIen laffen, benn er legt bie ^anb an hcn Satteltnopf. 9Benn

er auffteigt, fo ift'§ um un§ gefd^e^cn. %ud) bie ^^upfolbaten fön»

neu un§ no^ mit if)ren 5LRu§feten erreidien."

„2!Ba§ tl^ut er ie|t?" fragte ^einridj unb lieB feinem ^ferbe

ben Qü^d, inbem er jugleid^ bie ^^erfen in bie Seiten be§ Z^me§

fe^te ; um e§ jeben ^lugenbUd jum Sprunge bereit ju ^aben.

„ßr menbet fid) von feinem Dioffe ab unb fiefit anber§mo l^in;

nun einen fanften %xab — nic^t fo f^nell •— nid()t fo fernen.
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©eBen Sie bocC) auf bie <B^\{hwa^e %^i, bie bort x>ox un§ im

^-elbe fte^t! Sie ^at ein fc^arfcg 5litge au] iin§."

„2ßa§ befümmert itnS ber ^nfanterift," facjte §eintid) uiiöe*

biitbig; „er tann l^ödj[ten§ nac^ im§ f($ie^en, aber bie Dragoner

fönnen un§ n?ieber aufgreifen, ©eroi^, garoet), ic^ ^öre ben

.«puffc^lag t)on ^ferben t)inter un§ auf ber Strafe. Se{)t ^^r

m^t§ S3efonbere§?"

„^ml" crroieberte ber g)aufirer, '§ gibt aKerbingS etmaS Se»

fonbere§ 'hinter bem ©ebüjd) linU t)on Seinen, ^re^en Sie ben

^opf ein n^enig, fo werben Sie e§ and) bemer!en, unb DieHeidjt

^hi^anroenbung barau§ jieiien."

,f)einric^ mact)te rafd) von biefer ©rlaubni^, feitniärt§ ju feljen,

©ebrauci, unb ba§ $8Iut gerann i^m bi§ gnm ^erjen, a(§ er

geroa'^rte, ba^ fie an einem (Satgen vorbeiritten, voM)ex unftreitig

ju feiner eigenen ."oinridjtung errid)let roorben wav. 6r rcanbte

ia^ ©efi^t mit unuer^üHtem ©ntfe^en von biefem 51nblid ab.

„@in ernfter ©rmatiner, !tug ju fein," fagte ber ^aufirer in

ber fententiöfen 2öeife, in ireldier er fic^ oft auSjubrücfen pflegte.

„Sßa^rtic^, ein fc^red(id)er 5Inb(id!" rief ^cinric^ unb ver»

|)ü0te bie klugen mit ber §anb, at§ ob er ba^ ^i(b eine§ ©efpen«

fte§ von fid) fern l^alten moKe.

2)er §ttufirer manbte fid) ie|t ein menig im Sattel unb fprai^

mit bitterem unb mel^müt^igem ^fladibrud.

„Unb, ie|t, Kapitän SS^arton, fe^en Sie t^n, tnbefj ber volle

Sdiein ber nieberge'^enben Sonne auf Sie fällt unb Sl)nen bie

ßuft rein unb frifc^ von bm SSergen entgegenroel^t. 3}Jit jebem

Schritte, ben Sie t^un, laffen Sie biefen ver^a^ten (Salgen meiter

l)inter fi^. ^ebe bunlle §ö^le, jeber i^elsblod be§ ©ebirge§ bietet

^Inen einen SSerfted gegen bie 9ftad)e il^rer ^einbe. Hber idj l)abe

ben ©algen fc^on auigefc^lagen gefeljen, roo fid) fein 3iiflwc^t§ort

barbot. ^6) mar jraeimal in Werfern begraben , mo ic^ in Letten

wnb Rauben S^öd^te ber Oua( burc^lebte, unb in bem grauenben
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^Jiorgen nur ben $cn^m eine§ (c^mac^rotleu Sobe§ erroarten biitttc.

Me {^euc^tigfeit meine§ Körpers fd)ien in bem ükr bie ©Hebev

rinnenben Sd^weifie §u entiucidjen, unb n»enn ic^ mtd; an ba§ ßodj

loagte, n)elc^e§ mir burd; bie (Sifenftangen ßuft äuftrömen lie^ —
rcenn ic^ einen ^lid auf ha§> Sädieln ber 5^atur werfen lüoUte, \>a§

©Ott felbft feinen geringften (Sef4)öpfen bef($eert, fo ^tanh bie f^recf«

lid^e ©eftalt be§ (SalgenS ror meinen ^ugen, mie ha^ böfe ^C'

roiffen üor ber jerriffenen 8ee(e be§ Sterbenben. Viermal bin ic^

in i£)ren .^änben Qeroefen, o^ne biefe§ le^te SRal ; aber — jroeimal

— badete \^, mein 8tünb(ein fei gefommcn. ^a§ Sterben fommt

un§ immer fdjmer an, S^apitän 2ö^arton; aber bie k^kn ^lugcn^

blide allein unb uubemitteibet f)inäubringen — 5Uemanb meJir ju

miffen, ber an bem ©efdjide eine» 5JJenfd;en Sbeit nä^me, für

meieren fic^ je^t bie ganje @rbenba{)n fc^lie^t — hiwUn ju muffen,

ha^ man in menigen Stunben bie S)unfel^eit, meldje man im i^iu"

blid auf bie 3"^«nft (iebgemonnen ^ai, üerlaffen unb an'l ßidjt

be§ SageS treten folle, um ^ugen ju begegnen, bie ©inen üon allen

Seiten anftarren, aU märe man ein milbeS ^^ier — unb bann

t)on ^Hem fiinraeggenommen ju merben unter bem Si^erj unb

^ol^n feiner 2)^itgefd)öpfe — ba§, Kapitän äß^arton — in ber

Z^ai, ba§ ^ei^t erft fterben!"

^einric^ l^orc^te erftaunt auf, al§ er feinen 53eg(eiter biefe

Sßorte mit einer ^eftigfeit au§fpre($en l^örte, meiere er nie juDor

an bemfelben bemerft l)atte. 53eibe fd)ienen ber ©efal;r unb i^rer

9fiollen üergeffen ju liaben."

„2Bie? Seib ^^r je bem 2;obe fo nal^e geroefen?"

„53in ic^ nid;t feit brei ^a^ren ha§i gel)e|te 2Bilb biefer

S3erge," t)erfe|te ^arüei;. „(ginmal ftanb i^ fogar f4)on unter

bem ©algen, unb ic^ cerbanfte nur einem Eingriff ber föniglidjen

Gruppen meine ^Rettung. Ramen fie nur eine ^Biertelftunbe fpftter,

fo mar i^ eine ßeid;e. ^c^ ftanb mitten unter gefü^Uofen 2}Zän=

nern unb gaffenbcn Jlöeibern unb ^inbcrn , mie ein flucjimürbigeg
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Ungel^euer. ^^ rooüte ju @ott kten, aber ba mutben meine

ü^xen mit ber ®ef({)tc§te meiner 3^erkec^en gequält ; \6) \af) miit

unkv ber 5}lenge nur md) einem einzigen ©efic^t um, ba§ mir

einiget 5}?itleib fi^enfte, aber xd) fanb !eine§ — acb, nicfjt ein ein^

Sige§ ; — 5llle oerroünfc^ten mic^ at§ einen ©lenben, ber fein

58aterlanb für ®olb üerfaufe. ^ie Sonne fd;ien meinen klugen

fi^öner a{§ Je — e§ mar ja ba§ le^te 9Jlat, ba^ xd) fie fe^en follte.

®ie ^luren lacljten fo freunbtic^, unb bie gan^e ^atur erfc^ien mir

mie in einem f)immlifcf)en Sichte. 51^), mie fü^ mar ha§ ßeben in

jenem ^Uigenblicfe ! G§ mar eine fürd)terli($e Stunbe, Kapitän äö^ar*

ton, — eine Stunbe, mie Sie nie eine erlebt f)aben. Sie ^aben

^reunbe, bie mit ^s^nen füllen, aber xd) fiatte 5^icmanb, aU einen

5Rater, ber um meinen 3^ob getrauert ^aben mürbe, loenn er i{)n

erfahren bötte. ^n meiner 5fiäbe iebocl) mar fein DTiitleib, fein

2;roft, um meine Oual ju fänftigen. 9HIe§ fd^ien mid) nerlaffen

5U baben. ^cb bacbtefogar, @r bätte üergeffen, ba^ ic^nocb lebe."

„2öie? Sbr fürdjtetet fogar, ha^ @ott ©neb üertaffen f)abm

fönnte, §aroci;?"

„(Sott üerläfit feine SDiener nicbt," ermieberte Jöird^ mit @^r=

furd^t unb einem maleren ?Iu§bruc! t)on ^nbadjt, meld;e er bi§(;er

nur feiner O^oIIe megen jur Scbau getragen I^atte.

„2ßen t)er[te^t ^})V \>enn unter ßr?"
^er .t^cJufirer gab ficb im Sattel bie fteife unb aufredjte ^^aU

tung, mel^e ju feiner SSerfteibung pafste. ®a§ gcuer, meldjeS eine

fleine SIBeile feine ßüge t)er!(ärt b^^tte t)erfd)manb unb mad)te hm
feicrlicben Linien einer regung^Iofen 2)emut^ ^ta| ; bann fu^r er

in einem Sone, als ob er ben Sieger belebrte, fort

:

„^m ^immet gibt e§ feinen Unterfd)ieb ber ^^arben, 53rubcr;

befjbalb trägft aucb bu in beiner Seele jenen föftlidjen 33eruf, t)on

meldjem bu brüben 9iecbenfd)aft ablegen mu|t." ©r fügte mit

leifer Stimme bei : ,,bie^ ift bie (e|te Sc^ilbmadje amSSege. Seljien

Sie fid^ nid)t «m, fo Heb 3|nen 3^r geben ift."
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§)einn(^ gebaute feiner ßage unb nal^m fd^nell raieber bte be-

müt^ige Haltung feinet angeblidieu ß{)arafter§ an. S)ie unerHäv*

Hdie SSegelfterung in ben SBovten be§ ^anfirer§ voax balb unter

bem ßinbrucfe ber unmittelbaren eigenen ®efa()r »ergeffen, unb

mit ber Erinnerung an ha§> @nt)c^cibung§DoEe be§ gegenmtirtigen

5Jugenbli(i§ fe^rte in §einric^§ 6ee(e auä) wieber bie Unrufie ein,

roeti^e er für eine 2öei(e »ertoren ^atte.

„255a§ fe^t ^^x, ^aruep?" rief er, a(g er ben ^aufirer mit

beben!(id;er ^lufmerffamfeit nac^ bem §aufe, roetd^eS fie rerlaffen

Ratten, ^urüdfblicfen fa^; „ma§ fef)t ^^x v>ox bem §aufe?"

„@tnja§, ba§ für m\§ nic^t§ (^nk§ bebeutet," erroieberte ber

angeblid) ^riefter. „SBerfen 6ie bie 2Ra§fe unb bie ^erüde meg;

Sie werben a(§balb alle S^re Sinne nöt^ig fiaben — roerfen Sie

fie in ben 2Seg; e§ ift 5^iemanb üor un§, b^n iä) fürchte, aber ^in*

ter un§ finb meiere, bie un§ ju einem fd^redtii^en Sßettrennen ^n-

la^ geben merben."

„So fei e§ benn," rief ber Kapitän, unb marf bie S^Ö^^ör

feiner 53e!(eibung auf bie Strafe; „la^t un§ unfere 3eit auf'§

Jöefte benü|en. SSir brauchen nocE) eine DoHe S3ierte(ftunbe bi§ an

bie @<le ; raarum nic^t auf einmal barauf losrennen?"

„53teiben Sie befonnen, Kapitän; fie finb im ?lufru^r, aber

fie merben nic^t o!^ne einen Offizier auffi^en, menn fie un§ nid^t

fliegen fel)en — je|t fommt er — gef)t nacb ben Stauen; rei*

kn Sie etmaS rafi^er! ein ^u|enb ift im Sattel, aber ber Dffi*

jier plt nod), um bie ©urten fefler anjujielien — fie Ratten un§

für einen leidsten ^ang ; — er fi|t auf — je^t reiten Sie, Kapitän

2Bl)arton, auf Zoh unb Seben! galten Sie fic^ bic^t l;inter mir!

2ßenn Sie mid) t)ertaffen, fo finb Sie üerloren

!

@g beburfte feiner jmeiten ^ufforberung. Sobatb ^aroet)

fein ^ferb in ©alop fe|te, folgte il)m Kapitän 2Bl)arton, welcher

fein armfeligeS 2bier auf ha§ ?leu^erfte antrieb, auf ber ^^erfe.

^\x^ liatte fi^ fein ^ferb felbft au^gelefen , unb obgleich e§ h^n
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wo^Igeimlirten SoHblütetn ber Dragoner toeit naijftanb, fo n)at

e§ boc^ ml beffer, al§ ber fletne Nepper, lüelc^eii man ju (5äjat

2;^ompjon§ Senbung für gut genug gehalten {)atte. ©tüc^e ©ä^e

überzeugten ben Kapitän , ha^ er weit |)inter feinem Jöegleiter ju»

rü(fbleiben muffe, nnb ein furd)tfamer ^M nac^ leinten belehrte

ben i^lüc^tling, ba^ feine ^einbe in oollem 9?ennen nad)fe^ten. ^n
biefem ©efüf)Ie ber 23erlaffen{)eit, rceldie hiv^ @(enb boppelt fitmerj*

(ic^ empfinben (ä^t, rief ^cinric^ bem Krämer ju, if)n nid)t im

8tid)e 5u laffen. ^aröet) t)ie{t fogleic^ an unb lie^ nun htn (Se*

fährten an feiner 8eite reiten, ^er breiedige ct)ut unb bie ^erücfe

maren bem ^aufirer bei bem erften ftärferen ^(nrennen feine§ ^fer=

be^ üom ^opfe geflogen , unb bie furje (Entfernung ber Dragoner

lie^ ba§ laute ßac^en berfelbcn, aU fie biefe ^ema§firung gerca^r^

ten, bi§ ju ben O^ren ber ^'lüd)t(inge bringen.

„SSäre e§ nicfjt beffer menn mir bie ^ferbe üerlie^en," fagte

ipeinrid; unb über ba§ ^elb nad) ben 53ergen ju entfommen fudj»

ttn'^. —- bie SScr^ännung mirb unfere S3erfolger auf{)atten."

„^a§ ift ber SSeg ^nm ©atgen/' entgegnete ber ^^aufirer

;

„biefe ^er(e mad)en brei ©djritte, biiS mir gmei machen, unb mür=

\i'i\\ fid) um bie ^Berjäunung nidit me^r !ümmern, al§ mir un§ um
biefe ^-afirleifen. 2Bir ^aben nur nodj eine {(eine 3]iertelftunbe biiS

%\\ ber ©de, unb !)inter bem %t\tAi fpaltet fid) ber 2Beg. 33i§ fie

'^(xx^w. unfere 8pur aufgefunben f)aben, geroinnen roir einen fleinen

Jßorfprung.

"

„?lber biefer erbärmlidje ©aul ift bereite fertig," rief §einrid),

inbem er mit bem gaumenbe auf '^^^ 2!)ier (o^fdjlug, ein ©efd)äft,

roorin if)n §art)ei) mit einer tüchtigen Üteitpeitf(^e unterftü^te; „er

()äU e§ feine ^albe ^Keite me^r au§."

„(Sine 33iertetmei{e rcirb jureic^en, eine Jßiertetmeite roirb ^u*

reidden," fagte ber^aufirer; „eine einsige ^albe SSiertelftunbe roirb

\xxi^ retten, roenn @ie meinen 5Inroeifungen ^olge leiften."

(^troa0 beruf)igt burd) \iQ^^ befonnene
,
5Uüerfi($tlid^e ^enelimeu



448

feiue§ ®efci{)rten, tneb §einrirf) frfjroeigenb fein ^ferb üortünrt^.

6ie waren balb an ber erfe^nten (fcfe, unb aU fie nm ba§ niebrige

©ebitfct) berfel6en mit üerboppelter §a[t ^erumjc^iüenften, bemerf-

ten fie i[)re S^erfotger , roeldie auf ber Strafe ^erflreut eint;er jag«

ten. 2)lafon unb ber Sergeant lüaren beffer beritten, aly bie übri=

gen, unb ba{)er aud) ben ^^lüc^tigen üiel nä^er auf ber ^^erje,

a(§ felbft ber Slrämer für mögli(^ gehalten Ijatte.

5lm ^ufee ber 53erge unb eine Strede weiter hinauf burdj ba§

bunf(e Zi)ai, nield)e§ in'g (Sebirge einfdjuitt, ^atte man, a(§ ber

§od)iüud)§ 5wm ^xvede ber Neuerung gefciltt raorben mar, bie jun«

gen Sd)ö^Unge ju bem bidjten Unter^ol^ auffdjiejäen laffen. 5lt§

.*peinrid) biejen 5ßer[tec! geroa[)rte, brängte er ben ."paufirer rcieber

5um ^Ibfteigen, um burd) biefeS ©ebüfd) in hcn ^alh ju fommen

— ein 5lnfinnen, gegen mcld)e§ aber ber entfc^iebenfte 5Siberfpru($

eingelegt rourbe. ^ie bereite ermäl^nte Spaltung be§ 2öege§ fanb

in fteiner Entfernung üon ber ©de unter einem fe()r fpi^igen Wm--

!el ftatt unb bie beiben ?lu§läufer pgen fid) fo gefrümmt ^in, bafj

man nur eine fleine Strede auf einmal über|el)en fonnte. ^er

c<pau[ircr fd)lug ben ^fab jur ßinfen ein, blieb aber nur eine fleine

Seile auf bemfelben, unb l)u]d)te bann an einer offenen ©tcHe im

©ebüfc^ 5U bem rechts liegenben l)inüber, auf meldjem er fein ^fevb

gegen eine üor iliren klugen liegenbe fteile ^lnl)ö^e 5Utrieb. ^iefe§

yjianöuer rettete fie. ^ie Dragoner folgten, aU fie ju ber ©abet

tarnen, ber ^-äbrte, unb !amen ein 3i<'*inlidje§ über bie Stelle ^in=

au§, mo bie i^'lüd)tlinge auf ben anbern ^fab eingebogen batten,

e^e fie ba§ ^uf^ören ber §uffpuren bemerlten. ?ll§ ^einrieb unb

ber ^aufirer ibre müben unb atliemlofen ^biere ben 53erg binan*

trieben, ücrnabmen fie bm lauten B^^i^wi "^^^ norberen D^eiter an

ibre nac^lommenben ^ameraben, fie foEten hm 2Beg jur S^ei^ten

einfdjlagen, unb ber Slapitän madjte auf'ic 5^eue hm 23or)djlag,

ab^ufteigen unb in'§ ^ididjt ju fdjlüpfen.

„5^0* ni^t! no* nicjit!" fprac^ 53ird; leife; „Ux S5)eg feint
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t)on bet §ö|e wteber gcmbe fo ab , roie er aufmärtB gegangen ift,

tt)ir wollen juerft bte §öf)e gewinnen."

^iefe war balb erreicht unb beibe warfen fic^ nun t)on t^ren

5]3ferben, worauf §einri(5§ uuüerjüglid^ in ba§ biegte Unter^ot^ !ro(^,

we(c|e§ bie Seite be§ S3erge§ auf einige Entfernung über ifinen

bebecfte. .t^aroei) zögerte no($ einen ^lugenblic! unb gab jebem ber

^{)iere einige !rctftige ^eitfc^en^iebe, bie fie ^aU über ^opf ben

2öeg auf ber anbern Seite ber 5(nböbe l^inunterjagten ; bann folgte

er bem S3eifpie{c feine§ ©efälfirten.

^er Krämer fd^Iüpfte mit einiger SSorfidjt in ba§ ©ebüfd^,

unb üermicb e§, fo t)iel al§ möglich auf feinem 2öege ein ©eräufc^

5U machen ober bie S^tx^e gu gerbrecfien. ßr ^atte Jeboc^ ^o^e

3eit gebabt, ficb ^u fcbirmen, benn faum bitten fic^ bie ^md(^^

binter ibm gefcbloffen, af§ ein t)orau§ei(enber Dragoner bie Steige

beranfprengte unb, wie er auf ber §öbe angelangt war, ben übri*

gen mit lauter Stimme ^urief

:

„^cb 'i)ahi in biefem ^lugenblid eine§ ibrer ^ferbe an bem

Serge bintaufen feben."

„S3orwärt§, bie Sporen eingefe|t, jungen," fcbrie 2)]afon

;

„bem ©nglänber gebt ^arbon, aber ben .*paufirer f)ant nieber unb

mai^tibm ben ©arau§."

^einrieb fübUe, wie fein ©efäbrte bei biefem ^u§rufe mit

beftigem Settern feinen ^Irm umHammerte unb t)ernabm unmittel-

bar barauf ben ,^uff($Iag ron einem S)u|enb ^ferben, welcbe mit

einem ^euer unb einer @i(c porfprengten, worau§ fi(b beutlid^ ent^

nebmen lie^, wie wenig Sicbcrbeit ibnenibre abgetriebenen '^iX^xen

batten t)erf($affen !önnen.

„^un," fagte ber §aufirer, inbem er firf) an§> bem Jßerftec!

erbob, um gu recognoSciren, unb einen ?lugenblirf unf(^lüffig ha'

[taub, „5lIIe§, wa§ wir je^t cor un§ bringen, ift reiner ©ewinn,

benn wäbrenb wir binanfteigen
,
geben fie b^nab. 2ßir muffen

jebocb rübrig fein,"
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„%het merben fie un§ nicfit folgen, ober biefeu 53etg umjtit'

ge(n?" Derfeljte ^einrid) auf[te{)enb unb ba§ mü^fame, aber rajc^e

Vettern feine§ S3ei3(eiter§ uad)a{)menb
;

„erinnert @uc^, ha^ \\t

eben )o gut Söeine aU ^ferbe l^aben unb roir im anbern i^^aüe in

ben S3ergen ju ©runbe get)en merben."

„^ürc^ten ©ie '^\d)i§ , Kapitän 2ö()ürton," errcieberte ber

Krämer mit 3wüer[idjt, „ic^ {)Qtte e» freilidj nidjt f)ief)er übge==

fe^en , aber bie 5lotb ^at mic^ ju einem fidjern Steuermann im

(Sebirge gema^it. ^cb mitl Sie irgenbmo binfübven, rcobin fein

5[Renfd) un§ ^u folgen magen wirb. Se^cn Sie, bie Sonne i[t

bereite über bie Spi^e bcr meftlicben 5krge bi"ter unb in jmei

Stunben gebt ber 5Jionb auf. S35er, gfauben Sie, rcirb un§ ntci-

ter oerfolgen in einer 5loDembernad)t unter biefe Reifen unb ?lb-

[türje?"

„&ord)t!" rief ."peinridj, „bie 2)ragoner rufen \\d) ju; fie

t)ermiffen un§ bereite."

„kommen Sie ju ber Spi^e biefe§ t^e(fen§ unb Sie fönnen

fie feben," fagte öaroei; unb fe|te fid) , a(§ fie bort angelangt

waren, faltblütig nieber, um auic^uruljen. „Sie feben un§ je^t

aucb — bemerfen Sie, wie fie mit hm Ringern auf un§ meifen?

^a bat Giner fogar eine ^iftole nadj un» abgefeuert; aber nidjt

einmal eine Wln^Uk roürbe fo meit tragen."

„Sie werben un§ nad)fe|en,'' rief .^einrid) ungebulbig; „ta^t

un§ weiter geben."

„Sic benfen nid)t an fo (Stioa§," entgegnete ber i^aufirer unb

pflüdte einige 53rombeeren ab, loelcbe neben ibm auf bem mageren

S3oben mudjfeu, unb !aute fie gemädjlid) fammt ben 33Iättern, um
ben trodeuen ©aumen ju erfrifcben. „2[ßa§ fönnen fie bier mit

ibren fd)meren Stiefeln, ibren Sporen unb langen Säbeln für

Sprünge macben? 5iein, nein — fie werben umfebrcn unb ba^^

i^uBoolf beraugf^iden , nidjt aber bie ^ferbe burcb biefe Sdjlud)*

ten treiben, wo [ie ficb nur mit gurc^t unb 3ittern im Sattel balteu
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föunen. kommen Sie mit mit mir, Kapitän ^lö^arton; mir '^aUn

]\od) einen befd)mevlid)cn 2öeg vov un§ , aber ic^ bringe ©ie an

einen Ort, roo [id; ^Jliemanb in biejer ^ia^i l^inwagen mirb."

9Jlit bie[en äBorten erf)oben fic^ 33eibe unb maren balb nnter

ben i^elfen unb ^ü(;len be§ ©ebirg^ t)erfc|)ix)nnben.

®ie 33ermut{)un(j be§ ürämer^ lüar ridjtitj. Tiamon unb feine

ßeute iagten ben 53crg ^inab, um luie fie glaubten, ii)re Opfer ju

verfolgen, al§ [ie aber im 2;I)a(e anlangten, \anhm [ie nid)t§, aU
bie ^ferbe ber ^^'tüdjtlinge. Gine 2öei(e verging mit 2)urd;[ud)en

be§ naiven ©ebü[d}e§ unb mit ^(u[)nd)en ber ^äf)rte an\ einem

58oben, wo bie ^[erbe noc^ [ortfommen tonnten, al§ auf einmal

einer ber fcolbaten ben i^au[ircr unb S^c'mx'id) auf bcm bereit'?

ermäl)nten 5-eI[en entbedte.

„er ift burd)!" fnirfdjte 3}iafon unb lie^ müt^enbe SSlide

nadj ^arcet) fcfiie^en; „er ift burd) unb mir ^aben bie Sitmadj.

33eim ^immel, 2Ba§^ington mirb un§> nid)t einmal melir bie ^e^

rcad;ung eiue§ t)erbädjtigen 2;ori) auüertrauen, menn mir bie[en

6(^uft fo mit bem (5orp§ fpielen laffen. — Unb ha [i|t ber @ng=

länber audj unb fielet mit einem gnäbigen ^ädjeln auf un^5 l^er^

unter -— e§ ift mir, at§ ob id) e§ fiil^e. Df^un, nun, 33nrfite, id)

geftelje , bu l^aft ba einen ganj beliaglidjeu 6i^ unb ba§ ift immer--

^in be[fer, al§ in ber 2uft tanjen ; aber hn bift nod; nid;t über bem

^arleam-^lu^ unb ic^ miß bir, [o \val)v \d) Solbat bin, bou

9Sinb ablaufen, el)e bu 6ir .*penrt) er^äl^ten lannft, ma§ bu

gefeljen ^aft."

„'6oll id) i^^euer geben unb ben ^aufirer aufjagen?" fragte

einer ber Dragoner, eine ^iftote au^ bem .^alfter jiel^enb.

„3Bobl, [d)eud)e mir bie 5]ögel t)on ber Stange; mir mollen

fe^en, mie fie i^re ^Hüget braudjen." ^er Solbat feuerte, unb
'>Ma\on ful)r fort: „$8eim Sanct ©eorg, ic^ glaube, bie Schufte

uerlai^en un§ l — S)oc^ ie|t nad; ^aufe , ober [ie merfen un§ gar

(Steine m^ htn köpfen unb bann t^un bie löniglic^en 3eitungeu
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mit bem SSerid^te birfe , ba^ jnjet Ütopaliften ein ganjeS IRebellen«

^eer in bie %h^t geWIagen Rotten. 6ie (laben t^orbem frfion

örgere ßügen aufgetifcf)t.

"

S)ie Dragoner folgten üerbrieBIid^ i^rem Offizier, ber n»ä^renb

be§ §eimntte§ über bie 9}ia§regetn nadfifann , bie in einer fold^en

Jßerfegenl^eit ein^ujc^Iagen fein bürften. ^ie ganje ^bt^eitung

langte in ber S)ämmerung t)or bem (Sebäube an , an beffen 2|üre

eine gro^e ^Knja^l t)on Offizieren unb Solbaten üerfammelt raar,

um gegenfeitig bie übertriebenften S3eric^te t)on bem (Sntfommen

be§ Spions preiszugeben ober mit anjufiören. ^ie befdiämten

!5)ragoner tl^eilten i^re unangenehmen ^^Jac^ri^ten in ber ärger*

liefen 2ßeife getäufd^ter 9}ienfd^en mit, unb bie meiften Offiziere

üerfammetten fic^ um 3Hafon, um bie Sdiritte, meiere in ber ©acfie

geti^an werben mußten, ju befprc($en. 2Jli^ ^et)toii unb ^-ranjiSfa

[tauben atfiemlos an bem ^ammerfenfter über h^n Häuptern ber

9fiat^fd;(agenben, unb maren unbemer!te 3^"9f" oß^f i^^^^^ ^^^'

l^anblungen.

„6troa§ mu^ gefc^e^en, unb jmar fcf)(eunig/' bemerfte ber

^ommanbant be§ cor bem ^aufe (agernben ^Regiments
;

„biefer

engtifdie Offizier ift ol^ne Smeifel ein SBerf^eng bei bem ^aupt-

[treidle, ben ber ^einb fürzlid^ auf unS ju führen beabfid^tigte

;

au^erbem \U\)t bei feiner ^^lui^t unfere G^re auf bem Spiet."

„^a^t uuy bie SSälber burd^fud^en/' riefen mehrere jugleic^;

„unb morgen !^abeu mir S3eibe mieber."

„(Semac^, gemadf), meine Ferren," entgegnete ber Cbrift; „e§

ift unmögUdd, mä^renb ber ^unfet^eit in biefen S3ergen fortju*

!ommen, menn man nidit bie gangbaren ^fabe fennt. 5hir bie

Sleiterei fann bei biefer Sac^e 5)ienfte t{)un , unb ic^ üermut^e,

fiieutenant HJiafon rairb ^nftanb nel^men , o^ne ben S3efel^l feineS

SRajorS auSjurüden."

„MerbingS bürfte i^ ha§> nid^t magen," ermieberte ber ®ra«

goner'Dffiäier mit ernftem ^opffd^ütteln ,
,,tt)enn nid^t Sie bie
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S^erantmortltc^feit auf \\d) nel^men. ^Iber Wa\ot ^untDOobie !ommt

in 5tt)ei Stunben ^iixM unb mx föiincn bie ^kdjrid^t nod) t)or

Sage^anbriic^ burd) ba§ ©ebirg verbreiten. 2Benn man ^roijdien

ben beiben ^ylüffen Patrouillen ftreifen lüfjt unb beut ^anbt)ol! eine

^Belofinung üerfpric^t, fo können fie unmöglid) entfommen, e§ mü^te

if)nen benu gelingen, bie Ä^eilung ju erreidjen, rceldje bem 33er*

nehmen nad^ jtd) an bem ^ubfon befinbet."

„(Sin fe^r annelimbarer 3]orfd)(ag," rief ber Dbrift, „ber fidjer

gelingen mirb. Sdiiden 6ie aber einen S3oten an $S)unmoobie,

bamit er ftd; nid)t an ber gä^re aufhalte, bi§ e§ ju fpät ift, obfdion

ic^ t)ermutl)e, ba^ biefc ?lu§rei^er bie 5^ac^t über in ben 5öergen

liegen bleiben merben."

9}?afon lie^ fic^ biefen ^ßorfc^lag gefallen unb fanbte einen

Courier mit ber n)i($tigen ^Reibung von §einrid)§ ^^ludjt an S)un«

rooobie, inbem er i^m jugleic^ bringenb bie 9^ot^tt)enbigfeit feiner

©egenmart üorftetlte, um bie 33erfolgung§ma^regeln ^u leiten. %U
bie^ gefdje^en, trennten fic^ bie Offiziere.

DJii^ ^eijton unb il)re 5'lic^te trauten !aum i^ren ©innen, aU
fie 5um erften TiaU bie dUd)x\<i)t von Kapitän 2ö^arton§ gludit

Dernabmen. S9eibe Ratten fic^ fo sut)erfid)tlid) auf hin ©rfolg

üon 2)unn)üobie'§ 33erix)enbung uerlaffen, ha^ fie biefen 8d)rttt

i^reS SSermanbten für öujierft unflug bieten ; aber e§ mar nun ju

fpät, bie 6adje ju änbern. ^a§ ©efpräcb ber Offiziere tie^ i^nen

bie erböbte ©efa^r ^einri(b§, menn er mieber ergriffen mürbe, im

fc^märjeften ßidite erfc^einen, unb fie gitterten vox bem Umfang
ber SSorfebrungen, meli^e ju feiner ^ab^aftmerbung ergriffen mer*

ben foUten. Wli^ ^eijton tröftete ftcb jebocb mieber unb fucbte ibre

5^id)te anfjubeitern, inbem fie e§ mabrfcbeinlicb ju machen »erfucbte,

ba^ bie i^lücbtlinge mit unabläffigem ©ifer ibren 2auf »erfolgen

unb ben neutralen ß^runb erreidjen mürben, ebe bie Üteiterei bie

5)Zacbricbt von ibrem Entfommen biuab gebracht bätte. ^unmoobie'§

^Ibmefen^eit fc^ien i^r überaul wichtig, unb bie arglofe ^ame fann
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ciitöftncl) auf trgenb einen ^h\\ , her i^ren 3[^evmanbten ah^aikn,

uub fo iljveni 5ie||cu eine inöglidjft lanije giift öcminnen möchte,

g-vanjigfa'g ©etracf)tungon ranrcn iebod; gauj anberev '^ixt. 6ie

fonnte md)t (äiiger jiueifedi, baf; bie ©cftalt, lueld^e [ie auf beut

SJ^erge bemevft, ^3ird) öeroefeu fei, unb fül)Ue fid; überzeugt, baj3

i^r UH-uber, ftatt ju ben unten befinbüc^en Streitträften ber @h(^=

länber ju fliet;en, bie 5lad)t in jener gef)etmni^t)olIen .^ütte jubrin--

gen mürbe.

i^ranji^fa unb i^re 2:aute I)ielten mit einanber eine lange unb

lebf)afte ^eraf^ung, bis bie gute Jungfrau, raieirol;! ungerne, hQw

3>orfteIIungen itjrer 5(idjte nadjgab. Sie umarmte ba§ SRäbdjcn,

füfste i()re falten 3[isangen, unb geftattete i^r unter l^ei^en 6egen§==

nninfdjen, bem S^'Ö"^ ^^i' ©efdjmifterliebe ju folgen unb i^ren ®ang
anzutreten.

3d) oc^' mit mübent, trägem Schritt

einfom ocilaffen l^in;

2)16 2öilbui§ fd)eint mit jfbcm SJritt

©icf) enbloö fortjujiel)'n.

©olbfmtt^.

ii'ie ^'^ad^t mar bunlel unb froftig l)ereingebrod)en , al§ ^ran«

ji^la 35>l)arton mit flopfenbem .^erjen , aber leichten 6d)ritte§

burd; ben fleinen ©arten binter bem ."paufe eilte , ba§ i^rem 33ru*

ber jum ©efängniffe gebient l)atte, unb ben 2ßeg nad) bem t^u^e

be§ !!Berge§ einfd;lug, auf melc^em il)r ber vermeintliche Krämer

erfdiienen mar. @§ mar nod) frü|), aber bie ^unfel^eit unb i>a§

6d)auerlicbe eine§ 5^oüember4lbenb§ mürbe fte ju jeber anbern

3eit ober bei einem minber mic^tigen ^Inlaffe erfdiredt in ben

^rei§, iüel(^en fte eben rerlaffen ^atte, jurüdgetrieben l^aben.

^o^J i^^t 9(1^1 f^/ ju übermtnben, unb oline fid^ mit Betrachtungen
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auf5iit)a(teu , flog hie Jungfrau mit einer (Sd^nelligfeit über bie

ßbene, inetdje iebem ,*pinbevniH 2rol^ 511 bieten fdjien; ja, fie bielt

nidjt einmal an, um 5lt|em jn fdjöpjen, biy bie ^ä\\k be§ SSegeS

5U bem gelfen §nrüdge(egt mar , meieren fie fid; al§ ben Ort , mo

fie ,^art)ei)'§ anficf)tig gemorben, gemerft l^atte.

^ie gute 53cb(inb(ung ber ^^rauen ift ber fid)erfte 53emei§ von

ber (SiinUfation eine§ 5ßoIfe§, nnb feine 5iation !ann fid) in bicfer

^infic^t mel)r rü()men , üi§> bie amcrifanijdje. ^ranji^fa |)egte ba«

fier feine bejonbere ^nirdjt vov ben geregelten nnb rn^igen 2^rup-

pm, meld)e in ber 9tä^e ber öanbftra^e an\ bem jenfeitigen ^-elbe

ibre ^benbmabfseit jn ficb nahmen. ©» maren ibre ßanb§(eute,

nnb fie mnjste, t)a)i ibr ®efd)(ed;t oon hm ^vicgcrn- be§ Dften§,

an§ melcben biefeg 6orp§ beftanb, geadjtet mürbe, mcib^^nb fie ju

bem ffüdjtigen nnb (eicbtfinnigen ©b^rafter ber fübtid^en Üieiterei

meniger ^öertranen b^tte. ^ränfungen irgenb einer ^rt famen

jmar bei bem regelmäßigen amerifani[d)en 3J{iIitär feiten oor, aber

ibr 5arter ©inn bebte fdion bei bem 5Injd)ein einer ^emütbigung

5urücf. ^1§ fie baber ben auftritt eine§ 3fioffe§ langfam be§ SBe»

ge§ b^^^ömmen borte, jcblüpfte fie furcbtfam in ein fleine§ ©ebü[cb,

ba§ um eine gan^ in ber 9Mbe au§ einem Reifen fprubelnbe Cueüe

ber mucberte. S)ie S^ebette (benn al§ eine fol(^e ermie§ fie ficb)

ritt an bem ^JMbcbeu, rcel(be§ fid) fo gut al§ möglid) Derftedt bcitte,

üorbei, obne ibrer gemabr jn merben, nnb fummte ein ßiebc^en t)or

fid) biii/ bei meldjem er t)ielleid)t an eine anbere Scböue bacbte, bie

er an hen Ufern be§ ^otomac gelaffen b^tte.

i^ranjiSfa bovd)te ängftlid) auf bie fid) entferucnben Auftritte

be§ ^ferbe», nnb erft, als fie ibrem Di)ve erftarben, magte fie fi(^

au§ ibrem SSerftede berüor nnb ging in bem gelbe eine Strede

weiter, bi§ fie, burcb bie junebmenbe 2)unfelbeit unb ha§ Srübfelige

ber ©egenb eingefd)üd)tert
,

^alt machte, um über ibr 3]orbaben

nacbäubenfen. 6ie f^lug bie üappe ibre§ 5Jtantel§ jurüd, fucbte

ben Scbu^ eine§ Taumel unb blidte gegen ben ©ipfel be§ ^ergeg
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ber bQ§ 3^^^ '^^^^^ 2Bunf(4e war. S){ei'cr [tieg wie eine ungel;eure

^^ramibe au§ ber ©kne in bie §öf)e , unb bot bem ^uge nid)t^

al§ feine Umriife. ^ie ©pi^e trat nnr unbeutlic^ au§ bem ü}X)a?>

(toteren SCßoüen^intergrnnbe ^eroor, n)el(i)er ^ier unb ba üon bem

Dorübergel^enben 6c^immerlid^te einiger ©terne burdjbrorf)en , unb

bann roieber burd^ bie üorüber5ieI)enben ®ün[te, rceldje lueit unter

ben SKoHen t)or bem 2[Binbe trieben, üerbüftert mürbe, äöenn fie

umfe^rte, braditen ^einricE) unb ber ^aufirer l^ödift rca^r[d^einlid)

bie 5'^a($t in rermeintlii^er ©icfier^eit auf bemfelben Serge ju,

na($ metd^em itire ^ugen je^t in ber t)ergeblic()en Hoffnung gerichtet

waren, ein Sic^t ju erblicfen, ba§ i^ren ©djmerjen^gang ermutl)igt

l^ätte. ®er umfic^tige unb, wie e§ it)r t)or!am, ^erjlofe ^lan ber

Offiziere ju $lßieberbeifd)affung ber ^-(üdjtlinge flang noc^ immer

in il^ren Ö^ren unb fpornte fie §um äBeitergel^en; aber bie (Sinöbe,

in welche fte fi($ wagen mu^te, bie ^dt, bie ©efafir beim ©rfteigen

beg S3erge§, unb bie Ungewi^t)eit, ob fie anä) bie .*pütte auffinben

werbe — ober ber noc^ entmutf)igenbere ©eban!e, bort unbekannte

^ewo|ner, unb rieUeidit 58ewol^ner ber fd)Ummften 5(rt ju finben

— alles tiefes brängte fie jur ^cimle^r.

S)ie june^menbe ®unfelf)eit lie^ bie ©egenftänbe mit jebem

^lugenbtidf unbeftimmter erfc^einen, unb bie SBoIfen fammelten

fid^ nun büfter hinter bem 33erge, bi» fic^ bie ©eftatt beffelben nid;t

me^r unterfc^eiben lie^. ^ran^iSfa ftric^ bie reichen ßoden mit

beiben §änben von ben Si^lftfen gurüd, um fd)ärfer fe^en ju fön«

neu, aber ber tliurmäl^nlic^e ^erg lie^ fid) nid;t me^r ernennen,

©nblic^ entbedte fie in ber Oüd^tung, wo i|rer 9}?einung nad) bie

glitte ftanb, ein fc^wad^eS, f(immernbe§ ßidjt, beffen ju* unb ab'

nefimenber ©lanj t)on bem ßobern eine§ ^^-euerg l^erjurü^ren fd)ien.

5lbcr bie Säufd^ung üerfd^wanb, al§ ber ^orijont wieber etwas

lid^ter würbe , unb ber ©d^immer be§ 5tbenbfterne§ nad^ langem

Kampfe burd^ bie äöollen brad^. ©ie fal^ nun ben 33erg jur ßinfen

biefeg gJlaneten, nnh plö^li^ tauchte ber ©tra^l eines milben
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2t(Jte§ ü6et hen fettfamen ©nippen her auf hem (Sipfet setftreuten

©icfjen auf. ß§ bemegte fic^ allmäi^tig an ber «Seite aOmftrtS , bi§

ber gaiije ^ege( in fdiarfen llmriffen an§ ber 33eleuc^tung be§ auf=

ge^enben a)ionbe§ ^etöortrat, Dbg(ei(^ unfete ^clbin of)ne 33ei-

()itfe bieje§ frcunb(icE)en Sic^te^, welc^eg nun ha§ ganje ebene Öanb

t)oi- i^r überftva^Ue, unmögtid) ^ätte bie §D^e erveidjen fönnen, fo

fül)tte fie fi^ bod^ !eine§meg§ ^um S5orn)ärt§ge§en ermutljiöt, benn

(te falf) ie|t aderbing? ha§ 3iei i^rer 2Bunfc^e t)or fid^, abev jugleic^

raurbe fie auc!) ber (Sc^roierigfeiten auf'§ ^fieue gen)a^r, lüelc^e fid)

ber (Srreidjung beffelben entgegenfteHten.

2ßä^renb fie fo in peinlid)er Ungen)if5^eit überlegte unb balb

mit ber ^yurc^tfamfeit i|re§ ©efd)tedjt§ unb i^irer ^al)re oor beut

Unternef)men 5urüdf($raf, balb i^ren 53ruber auf jebe ©efal)r {)in

ju retten entf^iloffen war, tt)aubte fie i^re 53Ii(fe nad) Often unb

betrai^tete im ernften 5^ac§finuen hen 3ug ber 2ßo(fen, melf^e o()iie

Unterlaß fie in ba§ frühere 2)üfter einjul^üHen bro^ten. ^ber

felbft roenn eine 5Zatter fie gebiffen ,
|ätte fie nic^t fttneller auf*

fpringen !önnen, aU fie t)on beut ©egenftanb, an melc^em fie (et)nte

unb ben fie je^t jum erften 5[Rate fa^, äurüdfufir. ^ie jmei auf»

gerichteten ^fä^te mit bem barüberltegenben Ouerbalfen unb einem

ro^ gearbeiteten ©erüfte barunter bejeidineten nur ju beutlic^ feine

Seftimmuug; aucf) fehlte ber 6trid nid)t, mit meld^em ber 9lad)t-

minb fpielte. ^^ranji^fa jögerte nic^t länger, fonbern flog über bie

2ßiefe {)in unb befanb fid) batb an bem gu^e be§ ^^elfen, mo fie

einen jum ©ipfel füf)renben^fab ju finben f)offte. ^ier mu^te

fie eine SSeite ^att machen , um ju ?tt^em ju fommen , unb fie

benü^te biefe 3ögerung, um fi(^ auf bem ^(a^e um^ufefjen. ^ie

?tnfteigung be§ 33erge§ mar gan^ abfc^üffig, aber fie fanb botb einen

§eerbenit»eg, ber fic| ^mifdjen ben über^ängenben ^^elfen unb buri^

bie 58äume ^inmanb, moburi^ ba§ 3Jiü^fame if)re§ $ßor{)aben§ fe^r

erleiditert mürbe, ^a^ einem ängftüd^en StüdbUd begann fie

entf^Ioffen i^re SSanberung na^ Dhn. Sung , rafc^ unb von
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einer ebeln W)\u^i angefeuert, \d)v\tt [ie leichten %v\ik^ t)orn)ärt§

unb tarn haih au§ bem 9}]antel be§ 2Sa(be§ auf einen freien,

nie^r ebenen ^(a^, ber augenfc^einlic^ jum Qrvtdc ber Hulluv

gelichtet raorben war. ^ber ber ^rieg unb üielleic{;t au($ bie Un*

frud)tbar!eit be§ 33oben§ fiatten bie 5ln[tebler genöt^igt, bie ber

SSi(bni^ abgerungenen 3]ort^eife lieber aufzugeben, unb bereits

fc^o^ luieber ©efträucf) unb 33ufd)iuerf in bie ^öt;e, al^3 ob nie

ein Wug feine ^^^urcfien in bem ©runbe, raelcfier e§ nährte, ge:=

jogen Ijätte.

^-ran^iSfa fdjöpfte au§ biefen (eidjten ©puren menfd)liiten

^tei^e§ lieber frifdje 2eben§fraft unb eilte bie fanfte ?lnfteigung

mit erneuerter Hoffnung eine§ glücHidien ßrfo(ge§ t)inan. Se^t

aber fdjmeifte ber 2ßeg nad) fo Dielen t)erfc^iebenen 9iid)tungen

ab, baf5 fie balb einfa^, mie nu|lo§ e§ fein merbe, feinen 2öin»

bungen^u folgen; fie t)erlie^ i^n balier bei ber erften .Krümmung

unb arbeitete fid) in einer 9tidjtung weiter, t)on meldjer fie bad)te,

ha^ fie unmittelbar ju bem ©ipfel füf)ren müffc. 2)er gelidjtete

©runb mar batb ju ^nhe, unb Slßälber unb t^elsblöde, meldie

fid) an bie abf($üffigen ©citen be§ ^ergeä anftammerten, fteHten

i^rer äöanberung mieber i^inberniffe in btn 2Seg. 3"^^^^^^" föl^

fie ben ^fab am ©aume ber fiidjtung f)in(aufen unb bann in ein^

jetne graftge ©teilen einmünben, aber nirgenbS fonnte fie bemerfen,

ha^ er raeiter naä) oben füliren muffe, ßödc^en oon iBoUe, bie an

ben 33rombeerftauben l)ingen, erflärten beutlidj hcn Urfprung biefer

SSege, nnh %xa^\^ia folgerte barau§ rid)tig, ba^ man fic^ mittetft

berfelben bie 5LRül)e be§ ,*perabfteigen§ crleid)tern fönne. ^a§ er-

mattete 9Jiäb(^en fe|te fid) auf einen Stein, um raieber eine 2ßeile

au§5uru^en unb ju überlegen. ®ie 2Bolfen fliegen t)or bem DJionb

in bie §öl)e unb bie ganjc ßaubfc^iaft lag in ben fanfteften 2id;tern

äu i^ren ^ü^en.

Unmittelbar unter i^r jogen fic^ bie meinen 3^^*^ ^^^ ^^^^^

in regelmäßigen öinien ^in. 5lu§ bem i^enfter i|rer 2ante fd)im*
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mette ßic^t, unb fie fetbft tnodjte wo'^t, \m gransiSfa M einBit«

bete, mit jctvtlidjer 33efümmernlf? imd) bcm ^erge bliden, wo [ie

it)re 5lid)te lüu^te. S3or ben Ställen, in n)e(d;en ^ferbe bei*

^ratjoner [tanbeii, fingen ßaternen l)in unb l^er, unb ^a fie backte,

e§ gelte biefeg ber 58oi*bereitung ju bem näditlic^en ©treifjuge
, fo

fprang fie raieber auf iinh erneuerte il)re 9Iuftrengung.

Unfere §el'bin l^atte immer nod) mel)r aU eine Siertetmeite ju^

rüdjulegen, obgleich bereits jmei ^rittf)ei(e be§ 93erge§ überroun^

ben waren. ^Iber je|t (latte fie meber einen 2Beg nod) einen gü^rer,

um if)r bie ütic^tung anjugeben. 3um ©tüd mar ber 53erg feget=

förmig, mie bie meiften biefer 5^ette, unb menn fie gerabe anfmärt§

ging, fo !onnte fie fieser fein, bie erfel^nte ^^^üttc ju erreidjen, ba

biefe, fo 5U fagen, auf bem oberften ©ipfet tag. gaft eine Stunbe

rang fie mit ben safillofen .^inberniffen, meiere i^r entgegentraten,

bis e§ if)r enb(ic| nac^ mieber^otter (grfdjöpfung unb öftere über-

ftanbener ©efa^r eine§ Sturzes gelang, bie Heine, tafelförmige

^läc^e auf ber 6pi|e be§ 58erge§ ju erreid^en.

©rfd)öpft von ber ?lnftrengung, bie für iljre jarte ©eftatt eine

au^erorbentlic^e genannt merben fonnte, fanf fie auf einen gelSbtod,

um für ba§ Qn^amimnU^^^m mit i^rem 53ruber ^^-affung unb ^raft

5U geminnen. 6ie i^atte fid) jeboc^ batb gefammelt unb begann

nun bie t^^ütte auf^ufuc^en. 5llle benadjbarten 33erge maren l)eü

oom 53ionbe beleuchtet, unb g^-anjiSla fonnte auf ber Stelle, mo

fie ftanb, fogar h^n Straf5en5ug t>on bor 6bene bi§ in'S (Sebirg

erfennen. H§ fie biefe Sinie mit bem ?luge verfolgte, fanb fie

batb au($ hm ^unft auf, non welchem aii§> fie bie gelieimnifsoolle

2Bo|nung jum erften Tlak gefe^en ^atte, unb gerabe biefem fünfte

gegenüber mu^te, mie fie mol)i mnfAe, bie .^^ütte ftel)en.

^er froftige 2öinb pfiff burc| bie entblätterten tiefte ber !nor=

rigcn, Der!ümmerten Q^id)cn , unb granjiSfa bemegte fid) mit fo

teid)ten dritten, ba^ man faum ba§ trodene 2aub unter i^ren

gü^cn raffeln ^örte, gegen bie Seite be§ ^erge§ liin, mo fie bie
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öbgefdjioffeuc 53e^aufung in finbeu l^offte, o^ne iebocfi ctroa?, ba^

einer SSo^nung nur im minbefteu äl^ntii^ \di, ju entbecfen. 3^er*

geblicl burdjjpürte fie iebeu 2öinM be§ ^eljen unb ieben ^Ifieil be§

@ipfel^3 , rco i§rer 9Jieinung nad) bie ^ütte be§ §au[trer§ ^kfjtn

fonnte. ?lber weber bieje, no^) irgenb eine ©pur eine§ menfi^'

liefen 2öeien§ lie^ fic^ auffinben. 2)er ©ebanfe einer folc^en @in«

jamfeit wirfte er|($ütternb auf bie ©ee(e be§ furd)tfamen 5}lQbc^en§.

Sie näherte fic^ bem Üianbe eine§ überl^ängenben i^elfen§, unb aU
fie fic^ t)orniärt§ beugte, um nac() ben ©puren be§ ßeben^ im Zf)ük

gu blicfen
,

[tra^Ue i^r plö^tic^ ein ^eüeS Sidjt entgegen unb eine

marme Öuft ummefite i(;ren ganzen Körper. %{?> \\6) ^xaniiUa

t)on i{)rer Ueberrafdjung erl)olt fiatte , betrad)tete fie fid^ ben 2Sor-

fprung genauer unb gemährte nunmehr , ha^ fie gerabe über bem

©egenftanb be§ ^^orfc^enS [tanb. 2)cr üiauc^ ftieg burd) eine '^ady

Öffnung in bie §ö^e unb lie^, wenn er meggeme^t mürbe, im In-

nern ber ^ütte ein i^clIeS i^^euer erfennen, metc^eg auf einem ro^en,

fteinernen §erbe luftig praffelte unb flacferte. ^er 3"9«"ä 5" ^er

SSorberfeite biefer ärmlichen SSolfinung mürbe burd) einen ^fab

vermittelt, ber fic^ um bie 6pi|e be§ ^etfen§, auf metc^em fie ftanb,

bret)te unb fie rafd^ an bie 2^ür brad)te.

®rei Seiten biefe§ munberlit^en ©ebäubeS (menn man el fo

nennen fonnte) maren an^ Söaumftämmen gebilbet, meldje menig

me{)r al§ bi§ jur 9Jlann§{jö|e über einanber gelegt maren ; bie

vierte mürbe burd; bie ^elfenmanb gebilbet, gegen meldte e§ lel^nte.

^al ^aä) beftanb au§ Saumrinbe, bie in langen ©treifen von bem

i^elfen bi§ jur 9tinne aufgelegt mar; bie Ü^i^en jmifc^en ben ,S>l5=

blöden liatten eine 2l)ont)erfleibung, bie an manchen ©teilen ^erau§»

gefallen unb burd^ bürre 33lätter erfe|t morben mar, um ben 3«=

gang be§ SSinbeg augjufdjlie^en. 53orn befanb fid) ein einjige^

i^enfter mit bier ©la§fc^eiben, meTc^e§ jeboc^ forgfältig mit einem

^rett gefd;toffen mar, bamit ber ©tanj be§ geuerS nid)t burd;»

fd^eine. ^ranjilfa betrachtete eine 2Beile biefen fonberbar ange*
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fegten 93etfte(f (benn für einen folgen mu^te fie tt)n Ratten) unb

brachte bann i|r Huge an eine Spalte, nm 'oa^ innere ju unter*

fuc^en. (S§ n)ar weber ßampe noi^^lerje nor^anben, aber bie au§

bem trodfenen ^0(5 auftobernbe ^(amme verbreitete in bem innern

Dtaume genug Sic^t, um babei lefen ju fönnen. ^n einem 2öin!e(

n)ar ein ©trot)(ager, über rcetc^eg ein paar 33etttüc^er fo nad;(ctj[tg

i)ingen)orfen lagen, gleich aU ob [ie feit bem legten ©ebraucE) nidit

irieber geovbnet worben wären. 5ln ben Söänben unb bem Reifen

fingen an pljernen 3«Pf^"; ^^^ ii^ ^i*^ ©patten cingefcfitagen

maren, aüevlei ^teibung§ftü(!e , welche augeufc()einlid() für jebe§

bitter, jeben 6tanb unb jebeS ©efrf)le(i)t pafften. 33rittif(^e unb

amerifanif($e Uniformen klingen frieblicb neben einonber, unb an

einem 5Zagel, ber ein ©eroanb t)on geftreiftem Kattun, ber ge*

möbnlic^en ßanbeltrac()t, trug, befanb fid) auc^ eine n)of)Igepuberte

^-l^erüde — furj, bie (Sarberobe mar fo reichhaltig unb manuig=

faltig, aU ob ein gan^e^ ^ird^fpiet barau^ l)ätte t)erforgt mer*

ben foHen.

^n ber @de am ^enfter, bem ^euer, n)elc^e§ an bem anbern

2BinfeI brannte, gegenüber, befanb fic^ ein offener ©peifefdiranf,

ber eine ober giuei 6d)üffeln, einen ^rug unb bie 9fiefte einer unter*

broc()enen 3J?af)(5eit entf)ielt. 3Sor bem i^euer ftanb ein au§ ro^en

^Brettern jufammenge^immerter Z\\d) mit einem fc^ab^aften 33eine.

2)iefe§, nebft einem einjigen Stuhle, mad^te, mit 5tu§nal)me einiger

5?üd)engerötbfhaften, ben ganzen ^auSratl) au§. ein 23ud), mU
cf)e§ ber ^orm unb bem Umfange nad) eine S3ibel gu fein fdiien,

lag unaufgefd)lagen auf bem 2;if^e. ^iir ^ran^iSfa i)atte jeboc^

ber S3eu)0^ner biefer ^ütte ba^ meifte ^ntereffe. ß§ mar ein auf

bem 6tut){e fi^enber 30^ann, ber ben A'opf in einer SSeife, bie

feine ©efic^t§§üge nic^t erfennen lie^, auf bie ^anb ftütUe, unb

angelegentlich mit ber Unterfuctiung einiger offen üor i^m liegen^

bin 5ßapiere befc^äftigt trar. 5luf bem Sif^e tag ein ^aar

fon^rbar unb reic^ t?er§ierter O?eiterpifto(en unb ber ©riff eine,?
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in ber Scfieibe nilfienben SäM§ von a\\^qt\<i)mkt Arbeit ragte

5tt)i|d)en i>m SSeinen bc§ ^errn ^erüor, n)el($er nac^täjfig bic §anb

an biefer 6c|)u|raa[[e ru^en üe^. 2)ie ^o^e ©eftalt bieje§ unoer*

mutf)eten §)üttenben)oljner§ unb fein Qt{)(eti|(^er 33an, ber nichts mit

bem if)re§ 33ruber§ ober g)arüer)'§ gemein |atte , lie^ ^ranjigfa,

aud) o^ne bie l^leibung , ernennen, ba^ [ie {)ier auf !cinen Don

S)enen treffe, meiere fie fudjte. ^er eng anliegenbe Ueberrocf be§

i^remben mar bi§ ju bem ^alfe jugefnöpft unb lie^ non ben Slnieen

an, mo er ficf) jurüdfdjtug, büffelleberne 33ein!(eiber unb Solbaten*

ftiefel mit Sporen ertennen. S)a§ .^aar mar au§ bem (Sefic^te

jurüdgeftreift unb nac^ ber DJbbe be§ 2;age§ reidjlid) gepubert.

@in runber ^ut lag auf ben Steinen , meldje ben ^flafterboben

ber ^ütte bilbeten , aU ob er einer Sparte , meiere nebft anbern

papieren ben 2^ifc^ überbecfte, bfitte ^k^ madjen muffen.

5)ie^ mar für uufere ?lbenteurerin eine unermartete Grfc^ei-

nung. 6ie mar fo feft baoon überjengt, bie ©eftalt, meiere fie

jroeimal gefe^en, fei ber Slrämer gemefen, ba^ fie, at§ fie üon feiner

3)Utmir!ung bei ber ^tuc^t i^reS ^ruber§ 5?unbe erbielt, nidjt im

minbeften jmeifelte , fie merbe 33eibc an einem Drte treffen , an

rcelcbem fie nunmehr einen ?tnbern , einen ^remben, fanb. 6ie

blieb an bem Spalte fte!)en , ungemi^ , ob fie fid) äurücfjieben ober

ein bod) nod) mögtidjey (5rfd)einen .^einridj» abmarten folle , al§

auf einmal ber ^-rembe bie .<panb non ber Stirnc entfernte unb,

augenfcbeinli^ in tiefem 5kd}finnen , ben Ibpf aufridjtete , mobei

i^ran^iöfa im erften ^lomente bie au§brücf§üoÜen, moblmolleiiben,

ruijigen güge .t^arper§ erfannte.

'2llle§, ma§> ^unmoobie üou feiner Tlad)t unb ^enfart gefagt,

— 5ltle§, ma§ er felbft il)rem 53ruber üerfprodjen , unb alle§ 5ßer=

trauen, melc^eS fein mürber)olle§ unb üäterlid)e§ 53enebmen in il)r

erzeugt batte, flog an ber Seele be§ 5!Jiäbcben§ vorüber
; fie öffnete

mit ungeftümer ^aft bie 2:büre, ftürjte ju feinen t^ü^en unb rief,

§arper§ ^niee umflammernb, an§ ;
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„tfiitkn Sie i^n ~ retten Sie — retten Sie meinen 35rubcr

!

Erinnern Sie ficf) an ^^t 5^erfpred)en unb retten Sie i()n!''

^arper roar, al§ bie 2f)üre fid) öffnete, anfgeftanben nnb eine

feiner ^änbe madjk eine (eichte 53en)egung gegen bie ^iftolen, bie

aber fc()neE unb ru|ig lüieber angefiatten rcurbe. (Sr f($(ug bie

DJkntelfappe, lüelrfie bem 5IJ(äbc^en in'» @efic|)t gefallen mar, äurüc!

unb rief etmag beunruhigt

:

„ 2Sie, Tii^ iBfiarton ! — Sie fönnen aber boc^ nic^t allein fein ?"

„(i§> ift 5iiemanb bei mir, aU ®ott unb Sie — unb bei bie*

fem (jeiligen 9iamen befd)möre id) Sie, Sf)rem 58erfpred)en einge*

ben! 5u fein unb meinen trüber ju retten."

.t)arper ()ob fie mit ^h'tigfeit auf unb lie^ fie auf hm Stu^t

fi^en , inbem er fie jugleid) bat , ruljig ju fein unb i|m ben gmed
it)rey Unternebmen§ anjunertrauen. ^ranji^fa eutfprad) biefem

fog(eid) unb tl)ei(te i^m freimüt^ig mit, in meld^er ^bfid)t fie bie«

fen einfamen Drt ju biefer Stunbe befudjt ()ätte.

@§ mag immer fc^roer fein, bie ©ebanfen eine§ 50Janne§ 5U er-

forfdien, ber feine 2eibenfdjaft fo fef)r in feiner (Sematt fjat, a(§

.*parper; aber boit bli^te ei5 in feinem gebanfenüotlen 5tuge, unb auf

ben 5}hi«fe(n feinet @efid)te§ jeigte fid) eine (eichte 33eraegung, mä^-

renb ha§ 93läbd)en mit angftUdjer §aft in it)rer Grää^lung fortfufjr.

(5r ^örte mit tiefer unb lebfjafter S^^eitnatime ^u, al§ fie fid) über bie

?trt verbreitete, mie^einrid)» ©ntfommen nacb ben 5löätbern beiüerf=

ftelligt roorben, unb naf)m ben O^ieft i{)rer 3)littf)eilung mit bem be=

äeidjncnbeu ?(u^3brude mofjImoUeuber 5fJad)fid)t auf. Sl)re $öeforg=

niffe, ha)i i^r SBruber fid) in ba\ 53ergen nerfpäten möd)te, fd)ienen

für ilju üiel ®emii-f)t ^u ^aben, benn al§ fie ^u (§nbe mar, ging er

einigemal in fi-^meigenbem 5tad)finnen in ber ^ütte auf unb nieber.

i^fran^iSfa blidte it}m ^ögernb nad) unb fpielte unmiUfürlid)

mit bem ©riffe einer ber ^^iftoten. ®ann mid) bie S31äffe ber ^urd)t,

meiere fidj über il;r fd)öne§ ©efi(.t»t verbreitet l)attc, einer i^olien

Sftöt^e, unb nac^ einer 2Beile fuljr fie fort

;
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„SÖßir fönnen un§ jwar auf Waiox ^unwobte'g greunbfc|aft

DerKoffen, aber feine @f)rc ift i^m fo l^eiltg , ba^ — ba^ — unge*

achtet feiner — feiner — ©efüf)le unb feine§ $lßunfc^e§ , un§

5u bienen — er e§ für feine ^flid^t t)alten rcirb, meinen Sruber

mieber in ^aft ju bringen, ^u^erbem glaubt er auc^ feine ©efaljir

barin ju fe§en, \)i[ er fe^r auf ^§re Jßermittlung vertraut."

„^uf meine?" »erfe^te §arper, inbem er üermunbert aufblickte.

«Sa, auf ^lire. %h mir i^m S^re freunbli(i)en SSorte mit=

t^eilten, üerfic^erte er un§ Me auf§ ^eftimmtefte , ba^ Sie bie

DJiadjt unb, menn Sie e§ t)erfpro($en, fid;er auc^ ben SSiüen Ratten,

für ."peinric^ 33egnabigung auS^umirfen."

„Sagte er nod^ melir?" fragte §arper augenfc^einü^ etmal

beunruhigt."

„5^ein; er gab un§ nur bie miebertjotte 35erfid^erung , ha^

^einri($ feine ©efatir brofie. Oben je^t ift er auf bem 2ßege, Sie

aufjufuc^en.

„W\^ SS^arton, e§ mürbe je^t ämec!to§ fein, mollte icf) in W)'

rebe 5ief)en, ba^ ic^ feine unbebeutenbe Df^olte in biefem ungtücflic^en

itampfe jrcifc^en @ng(anb unb %nerifa fpiete. Sie Derbanten ba§

Gntfommen S^re§ S3ruber:o meiner Ueber^eugung von feiner Un-

fc^ulb unb bem Umftanbe, ba^ iö) i^m meinen Sd;u^ Derfieifjen

fiabe. Tia\ox ^unmoobie ift im Strt^um , menn er glaubt , icf)

fönne l^ier öffentlidj einen ^arbon auSmirfen. Se|t aber fann

ic^ in ber Z^ai für fein Sc^itffal gut fagen , unb ic^ gebe ^^mn
mein $Ißort, melcf)e§ einigen Ginflu^ bei 2öa§l)ington f)at, ba^ 33or»

fet)rungen getroffen merben follen, um feine ^ab^aftmerbung jn

t)erf)üten. 5lber an^ üon ^iinax forbere ii^ 'oa§> 3]erfpredjen , bafj

biefe 3ufammcnfunft unb 5llle§, tva§ jmifdjen un§ vorfiel, tief in

S^rem ^erjen bema^rt bleibe , bi§ Sie meine ©rlaubni^ ^aben,

von ber Sac^e ju fprec^en."

i^ranji^fa gab bie verlangte SSerfi^erung, unb er ful^r fort

:

,^5Der |)aufirer «nb 3^r trüber merben balb ^ier fein^ (^bev
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t$ barf t)on bem engtifd^en Offizier m^t gefe^en roerben, fonft ift

„5^immeime^i*!" tief granät§fa heftig, „^einri^ !ann nie fo

niebrig benfen, hzn fetter feinet Seben§ 311 rerratfjen."

„6§ ift fein STinberfpiel, um ba§ e§ ftd) ie|t ^anbelt, 5QZiJ5

2Sf)arton: 3i)lenfd)enleben unb 5Jienfc^eng(ü(f pngen an bünnen

^äben unb man barf mdit§> bem Sn\aU überlaffen, mogegen man

fid) magren fann. 2ßü^te Sir ^einrid) Clinton, ba^ ber .*pciufirer

unter fold^en llmftänben eine $öerbinbung mit mir unterhielt, fo

löürbe ba§ 2i:h(tn biefe§ ungUidlidjen 5Jianne§ jum Opfer. 9.Benn

6ie bal)er ein 9Kenfd)en(eben mert^ {)aUen unb ber 9tettung Sl)re§

S3ruber§ eingebenf fein mollen, fo feien Sie ttug unb i)erfd)miegen.

©eben ©ie Seiben ^iadjric^t t)on ben im l^aie getroffenen 3Qia^*

regeln unb brängen ©ie fie jum fc^Ieunigen ^ufbrud). 2Senn fie

Dor 5D^orgen bie testen 5]orpoften unferer 5lrmee erreidien fönnen,

fo lüiU \d) bafür ©orge tragen, ha^ if)nen 5iiemanb mel)r nac^fe^t.

(5§ gibt für ^unraoobie beffere ©efdjäfte, a(§ bie ©efä^rbung be§

2eben§ feines i^reunbeS."

^arper rollte roafircnb biefer SSorte bie Sparte forgfättig n)ie=»

ber jufammen unb [tedte fie mit ben anberen offenen papieren in

bie iafc^e. 5Bie er nod) in biefer ilÖeife befd)äftigt mar, lie^ fic^

bie Stimme be§ ^aufirer§ ungeroöf)nli(^ taut gerabe über ifiren

.^äuptern Dernel^men.

„33Ieiben ©ie nur auf bicfem 2[ßege, Kapitän 2[ß^arton; ©ie

fönnen bann im 50tonbfd)eine bie 3eUe feigen, ©ie mögen immer«

()in auffi^en unb reiten; ic^ ^abe fjier ein 5^eft, ha§ un§ 33eibe

bergen mirb unb roo roir un§ bebaglicb nieberlaffen fönnen."

„Unb tüo ift biefe§ 9^eft? ^c^ gefte^e, bafi id) bie testen jmet

"Sage nur menig gegeffen b^be, unb id) fe^ne mic^ m6) ber (5r*

quidung, bie Sb^ mir in ^u§ftcbt ftellet.

"

„§m!" buftete ber ^aufirer, inbem er feine ©timme nod^

me^r anftrengte — „^m — biefer 5^ebet ^at mir eine @r!ältung

2)et ©Vion. 30
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5uge5ogcn. W)n gefien 6ie laugfam — imb nehmen Sie fic^ in

%6)t, ha^ Sie nic|t ausgleiten; Sie konnten fonft auf beni 33aj,onnet

ber Sc|)ilbn)ac()e im 2;^ale lanben. 6§ i[l ein gar [teuer S3erg, menu

man i^nerfteigenmu^, aber liinunterfannßinergefcfiroiub fommen."

^arper brüdte hm ^-inger an bie Sippen, um ^^ranjisfa an

if)r SSeripreclen ju erinnern, na^m bann feinen ^ut unb bie ^Mfto»

len, fo ba^ feine Spur feine§ S)agen)e]enfein§ jurücfblicb, unb 50g

fi^ t)or[i(^tig na(^ einer ßcfe ber ^ütte jurüc!, mo er einige 5^lei«

bung§ftüdfe auf{)ob unb I;inter benfelben in einen 33er[tecf be§ ^ü--

fen§ f^lüpfte. 13-ranäicVfa I)atte, al§ er ^ineintrat, bei bem ftarfen

Öid)te be§ i5^euer§ bemerft, ba^ biefer Sc^lupfminfel au§ einer

natürlichen ^ö^U beftanb, in tüetc^er fii^ nid)t§ aU einige §au§=

gerät!^f($aften befanben.

2JJan !ann fic^ leidet §einrid;§ unb be» §au[irery Ueberrafd^ung

benfen, aU fie bei i^rem Eintritt in bie ^ütte gran^igfa antrafen.

D^ne fi($ auf ©rflärungen ober i^ragen ein^ulaffen, flog ha§: liebe*

roKe 3iRäbd)en in bie ^rme i^re§ 33ruber§ unb madjte il)ren ©c--

ful)len burc^ 2.^rÄnen ßuft. ^Iber ber Krämer fd)ien ron ganj mx=

fd^iebenen ®efül)len ergriffen ju fein. Gr blidte suerft auf ha?->

i^euer, bem erft lürjlic^ ^ol^ angelegt morben mar, 50g bann eine

Heine S($ublabe au§ bem 2;ifd)e, unb fd)ien ein menig beunrul)igt,

al§ er fie leer fanb.

„Sinb Sie allein, 2)li^ ^^annp?" fragte er ra]4); „Sie finb

boö) nic^t allein ^ie^er geforamen?"

„2Bie ^^x \n\6) fel)t, 2Jieifter 33ir($," fagte ^^ranjisfa, inbem

fie fi(^ ben ^rmen i^re§ $öruber$ entroanb unb einen be^eidjnenbeii

59licf nad^ ber gelieimen §öl)le marf, meieren ha^ rafd;e ^uge be^?

§aufirer§ fogleic^ üerftanb.

„^ber mie unb marum bift bn l^ier?" rief ber erftaunte ^ru^

ber, „unb mo^er mürbe bir biefer Ort überhaupt belannt?"

ä-ranjisfa gab nun einen furjen 53eric^t t)on ben ©injelnl^ei*

ten, meldte feit i^rem ©ntmeid^en PorgefaEen mareu; unb fe^te ben
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^runb an^ einanbev, it)et(Jcv fie revanla^t i)aik, bte Sfücfitlinc^e

aufjujuc^en.

,,?lber/' fagte Sird}, ,,:i)ie fameti Sie benn ^iel^er, ba bie

Dragoner un§ bodj an bem 23erge bort brüOen üerUefjen?"

^ranjiSfa er§üt)(te, mie fie bie .glitte unb bai .^^aufirer mälj*

renb i£)re§ 3ii9^^ biird) ba§ ,*pocf)tanb ffiicljtig bemev!t unb i£)n

aud) nod) an biefem 5)lorgen mal^rc^enouimcn l)ätte; barau§ nun

tiabe fie bie Folgerung gebogen, ba^ [ie ben ©d)u| biefer SBol)'

nung für bie 5kd)t aufinc^ien raürbcn. 33ird) for|cf)te in i()ren

3ügen, n)ät)renb fie treul^er^ig bie einzelnen Uniftänbe namf)aft

machte, rceldje fie in fein ©el^eimnif? eingeweiht ^aiUn, nnb aU
fie fd)lof3, fprang er auf, eilte auf ba§ ^enfter -^u unb jertrüm*

merte bie 6($eiben mit einem einzigen 6d)(age feine? 6tode§.

„Sit it)ei^ nii^t mel ron ?Iufroanb ober 53equemlid)feit ; aber

audb biefe§ SÖenigen fann id) midi nic^t mit 6id)erl^eit erfreuen.

W\^ SB^arton," ful^r er mit ber i()m eigenen bittern 5D^eIand)o(ie

fort, inbem er fid; bem 9}Mbd)en näfierte, „id; merbe burd; biefe

S3erge ge^e|t, mie ba§ 2ßi(b be§ 2Balbe§. ^Iber menn id) fonft,

erfd)öpft r»on ?Inftrengung, biefen Drt erreichte, fo fonnte id) bod),

fo armfelig unb traurig er ift, meine einfamen 5läd)te in 8id)er^eit

jubringen. SBoIIen ©ie ha^ ^^hm eine§ Unglüdlidien nod) elenber

mad)m Reifen?"

„^immerme]f)r!" rief ^yranji^fa mit ^euer
;
„ßuer ©et)eimni^

ift bei mir fidier."

„5lber 9J(ajor ^unmoobie — " fagte ber ^aufirer (angfam,

mit einem ^tide, ber in il^rer 6eele ju lefen fud)te.

^ranji^fa lief? einen ^lugenbtid errötf)enb ben ^opf finfen

;

bann erl;ob fie roieber i^r (ieblid^e§ 5lntli^ unb fu(;r begeiftert fort

:

„ ^Jlie, nie, ^artjei; — fo matjr (Sott meine ©ebete erljören möge

!

"

^er ^aufirer fd)ien beruhigt, benn er 50g fid) jurüd unb

na^m bie (Gelegenheit ioa!)r, t)on §cinrid) unbemertt hinter ben

äßanbfdjirm ju fi^lüpfen unb in bie §ö^le ju treten.

30*
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?^ran3t§!a unb i^r S9niber, m\d)tx gtaubte, fein S^egteiler fei

511 ber 2l)iire {)inau§gcgangeii, fii!)reu norf) einige 5)linnten fort,

ükr i^einric^g gegenwärtige 2age ^n [prec^en, lüobei i>a§> SJJäbdjen

eine fi^Iennige ^ortfe^nng ber ^(ndjt für nnbebingt nöt^ig erflärte,

um ©unrooobie einen S5or|prung ab^ugeniinnen, ha befjen ^füdjt«

gefübl fonft tanm ein Entrinnen ^offen (äffe, ®er Kapitän naljm

fein S^afcbenburf) bevau§, fdjrieb einige ^Q\kn mit bem 53Iei[tift,

unb übergab ha§ äufammengefattete Rapier feiner Sdimefter.

,,^ran5i(§fa/' fagte er, .^hn l)a\i bid) in biefer 5iad)t aU ein

2Öeib obne @(eid)en ermiefen. SSenn hu miif) tiebft, fo gib biefe»

^'apier uneröffnet an ^unmoobie, unb benfe, ba^ äiuei 6tun«

ben grift mein ßebcn retten fönnen."

„^c^ rcill — ic^ werbe; aber roo^u ber SSerjug? 2öarum

mifift bn nic^t gleid; fliegen unb bie foftbaren 5(ugenb(ide unbe=

nü^t entfdjminben laffen?"

„^i)ve ©djwefter |at red)t, l^npitän Sö^arton," rief 53ird^,

ber inbeffen unbemerkt mieber eingetreten mar; „mir muffen fcbnell

aufbrechen, ^ier finb einige 2eben§mittel, meldie mir auf bem

SBegc ücrjebren fönnen."

„^bcr mer rairb biefeg ()o{be $Iöefen fidler nadj .^^aufe bringen?"

rief ber Kapitän, „^cb !ann meine ©cbmefter nic|t rerlaffen an

einem Orte, mie biefer."

„33er{affe micb! verlaffe micb!" fagte ^ranjiSfa; „id; merbe

mieber binunterfommen, mie idj betauffam. 3ögere nicbt länger

;

bn fennft meber meinen 9)Zutb, nod; meine Hraft."

„@§ ift mabr, icb böbe bid; nid)t ge!aitnt, tbeureg 2)Mbc^en;

aber }e|l, ha x6) beinen Söertb fd;ä|en gelernt b^be — !ann icb

bi($ ^m allein laffen? — ^'iein, nimmermebr!"

„^'apitän ^^axton/' fagte Söir($, inbem er bie Zi)üx^ öffnete,

„6ie fönnen meinetmegen mit ^^v^m öeben fpielen, menn ©ie

bereu mebrere '^ahm. ^d) babe nur eine§ unb mu^ e§ erbalten.

©oU iö) allein geben ober ni($t?"
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„@ef)', oeV, lieber ^cinnrf)/' fagte granji^fn, inbem fie i^ren

53ruber umarmte, „ge^'; beut' an unfern 33ater; ben!' an Baxa."

Sie ermartcte leine (Srunbcrung, fonbern brannte if)n fanft burd)

bic ^^üre unb fc^Iofj biefclk mit eigenen §änben.

(Sine fleine Sßeite fanb nod) sraifdjen ^einridj unb bcm §au*

[irer ein leH)ajter 25>ovtn)ec^)cI [tütt, ln§ enblic^ ber Se^tere [icgte;

unb ba§ at^emtofe 93^ftbd)en ^örte bie \\d) entfernenben Stritte, aU
bie 33eibeu in örö[5ter Sdineße an ber Seite be§ ^erge§ l;inunters

eilten.

SoBalb ^üle» rul)i(3 mar, !am ^arper mieber jum 3]ürjd]ein.

ßr na()m fdjmeigeub ^ranji^fa'g ?lrm unb füfirte fie au§ ber

.<pütte, ^cr ST^eg jd)icn il;m befannt, benn er bcftieg ^uerft bcn

über bem .*pnu§djen (iegenbcn Reifen, fül^rte feine ©efäbrtin über

bie ?(bplattunö be§ ©ipfe(§, madjte fie tiorforglid) auf bie fteinen

Sdjmierigfeiten bc§ $Ißege§ aufmerffam, unb fuc^te fie gegen jebe

$8efd)äbigung fidjor ju ftcUen.

granji^fa fübUe, al§ fie an ber Seite bie]e§ gel^eimni^DOÜen

5}ianne§ ging, ba^ fie e§ bier nicbt mit einem gemöbnli($en 3)cen*

fcben 5U tbun b^be. Sein fidjerer Stritt unb fein befonnene§ $lBefen

fd)ienen einen feftcu unb enlfdytoffenen ©eift gu üert'ünben. Sie

ftiegen mit grof3er Scbnelle unb geringer ©efabr an ber 9Uidfeite

bc§ 35erge§ binunter unb erreidjteu bie ßicbtung, üon ber üi\§: ba§

9J?äbd)cn eine Stunbe bi§ jum ©ipfel jugebradit b^tte, in '^d)n

^Ptinuten. iparper bog ie^t in einen ber ,<peerbenmege ein unb fcbritt

mit rafd)en 2;ritten über ben freien ^la^, bi§ fie an eine Stelle

famen, mo ein aufgeräumtes ^ferb ftanb, nK\d)e§> auf einen ^kiter

uon nidjt unbebeutenbem Diange fcbliefuMi {ief5. ^a§ eble %l)m
miebevte unb ftampfte bie ßrbe, al§ fid) fein ."perr näbertc unb bie

^iftolen mieber in bie .<Qatftcrn ftedte.

^er i^rembe maubtc fid} nun um, ergriff ^^n-anji-^k'^ ^an'ö

unb fprad) folgenbc 5IBorte

:

„Sie ^abett biefe 5iadjt 3^ren trüber gerettet, ^l\^ SlBf;avton,
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ß§ ttJäre je^t nii^t am Ott, au§ einanber fe|en ^u ttJoKeit, matum
meine DJiadjt, i^m 511 bienen, befcfiränft ift; aber menii Sie bie

JReiter nur jroei Stunben aufE)üIten fönnen, fo ^at er nicf)t§ me^r

ju fürchten, ^ad^ bem, maS Sie bereite getf)an ^aben, bcilte \ä)

Sie für fällig, jeber anbern ^flidjt (genüge ju (eiften. ®ott ^at

mir ^'inber üerfagt, junge 'Same, aber wenn e§ fein ()eiliger

2ÖiUe geraefen märe, meine @§e mit 5lad)fommen p fegnen, fo

{)ätte ic^ einen Srfja^, wie Sie, üon feiner (Snabe erflehen mögen.

5)odf) auc^ Sie finb mein ^inb ; ?llle, bie in biefem meiten ßanbe

mo^nen, finb meine ^inber unb Pfleglinge — unb fo nehmen Sie

benn ben Segen eine§ Tianm^, ber Sie in g(üdli($eren 2agen

mieber 5U fe^en ^offt."

SSäfirenb er fo mit einer ^^eierüdjfeit fprai^, rae(c^e ^ran^i^fa'S

^nnerfteS ergriff, legte er bebeutung§oolI feine ^anb auf i§r

.t)aupt. ^a§> 2J^äb(^en richtete argloy i^re Solide auf ilm unb

geigte, ba il)ie 30^antelfappe jurüdgefallen mar, i^r lieblic^e§

^ntli| in ben Strahlen be§ 3)lonbe§. (Sine Zi)xäm glän?ite auf iliren

2ßangen unb il)r fanfte§ blauet 5luge blidte üoll (5^rfur($t ju

t^m auf. ^arper neigte fid) üormärtS, brüdte einen t)äterlid)en

Bn^ auf i^re Stirne unb fu^r fort

:

„^eber üon biefen .^eerbenmegen mirb Sie ficl^er in ba§> %i)a\

bringen ; aber l)ier muffen mir nn§ trennen — ^d) l)abe noit üiel

5U tljun unb meit ^u reiten. SSergeffen Sie meiner in ^tlem,

nur nicbt in ^lirem @ebet."

(Sr beftieg nun fein ^4^ferb, lüpfte feinen .^^ut unb ritt an ber

3flüdfeite be§ ::J3erge^ abmärty, roo er balb unter ben Räumen »er*

fi^manb. f^-ran.^iefa eilte mit leichtem t^er^en weiter unb erreichte

auf bem erften nad) unten fü^renben ^eerbenmege in einigen Wu
nuten moblbe^nlten bie ©bene. 5ll§ fie fid) burd) bie 2öiefen nac^

ber 2Öol)nung ^in^ufi^leid^en fui^te, erfd)rec!ten fie bie Auftritte

na^enber ^ferbe, unb fie begann ju fül)len, ha^ unter getoiffen

Umftänben von ben 9)Ienf^en ml mejr, all pon ber ^infamfeit
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5U befürchten fei. Sie üerkrg fi^ ba^er in einer (Sc!e ber am SCÖegö

Itegenben S^erjäunung, unb blieb eine 2öeite rul^i^, bi§ bie Üleiter

vorüber raaren. @§ rcar eine f(eine 5Jbtf)ei(nng Dragoner, roeti^e

nidjt bie Uniform ber 55trginier trugen unb in fc^arfem S^rabe

tiorbei ei(ten. ßin in einen mciten 9}lantel gebüHter Mann, in

loelifiem ^ran^i^fa fogleicb .t^^^^^pei^ erfannte, folgte ibnen. hinter

ibm ritt ein Sc^rcar^er in ßiuree, unb jioei iunge 3[)Mnner in Uni*

form bilbeten hcn ^lac^trab. Sie jogen jebocb nicbt bem ßoger ju,

fonbern fd)(ugen einen 5Iöeg ein, metc^er linfS in'§ ©ebirge führte,

i^ranji^fa bacbte »ermunbert nacb, mer rcobt biefer unbe!annte,

über mnct)tige ^reunb ibre§ 53ruber§ fein mödite, glitt bann über

ba§ f^elb bin, näberte ftcb t)orfid§tig ber SSobnung unb fam

unentbecft unb njoblbebaUen rcieber ju §aufe an.

(Stnunö&ret^t(|ftc§ ,^a:^ttel.

2)u, fieircie Unfcfjulb, Ijü? mir offen rebeit

:

„^d) bin ©u'r ^üi, mnn 3t)C mic^ l)aben itoÄt."

T)tt ®turm.

J^ran^igfa erfuf)r üon W\^ ^ei;ton, ha^ S^untDOobie no($ nid^t

,^urn(lge!ebrt fei, ha^ er aber in ber ^bficbt, ^einrieb üon ben

33e{äftigungen be§ oermeintlic^en ^anatifer§ ju befreien, einen

febr acbtbaren (Seiftlicben ibrer eigenen ©onfeffion, ben er am
?3'(uffe getroffen, erfucbt ^ahe, bieber ju reiten unb feine ^ienfte

anzubieten. !J)iefer mar bereite angelangt unb b^tte bie balbe

Stunbe feiner 5lnmefenbeit in einer tbeilnebmenben unb üiete

Silbung t)erratbenben Unterbattung mit ber Jungfrau jugebrac^t,

obnc ha^ iebocb babei tjon ibren b^wSticben 33efümmerniffen bie

^iebe gemefen märe.

5luf W\^ ^et)ton§ ungcbutbige (fragen über ben Erfolg ibreS

romanbaften ?Ui§flug§ fonnte granji^fa nid^t6 meiter ermibern,
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aU ba^ fie fiit barübet jum Sd^rceiöen rerpfltc^tet |ätte, tüeJ^alB

fie aud) i^rer Hebeuoneu SSerrüanbten bie gleid()e 23or[icbt ancm*

pfa{)I. 8ie fachte ba§ mit einem fo (iebürfjen ßärf)eln, ba^ bie 2nnle

barau§ entiiefimen fonnte, e» fei ^lUeS fo, mie e§ fein foUte, itnb

ftci^ babei berufiißte. Se^tere iiöt^igte nun aber i()re 51id)tc, auf

biefe ermübenbe ^kdjtmanberung einige Grfrifcf)unc3en 5U fid) ju

nel^meu, a(§ ber 5tnvuf eine» 9?eiter§, n^eldjer an ber 2,i;üre (jictt,

bie 3?üc!fe^r be§ 9Jcajov§ ^unmoobie anfünbigte. 5)er ron 2)]ajon

an i!)n abge[d)idte ©ilbote ^atte i(;n an ber i^äi)xe, wo er unge--

butbig §arper3 Üiüdfe^r ermartete, anfge[unben, unb nun luar er

eilenbg, üon taufenb miberftreitenben $öejorgni[fen gequält, nac^

bem Drte jurüdgcfe^irt, mo fein ^reunb gefangen gemejen. ^ran*

5t§fa'§ .^er,3 flopfte, aU fie if)n nä^er fommen ^örte. ©§ fe{)Ite nod)

eine Stunbe bi§ ju bem @nbe ber fürjefteu ^rift, weldje ber .v^au--

firer aU not^menbig bejeidinet ^atte, bie ^-(uc^t glürflid) burd)5U=

führen, ^arper l^atte jraar feinen ©influ^ unb feine Geneigtheit

jur ^itfe jugeftanben, aber aud^ er l^atte ein gro^e§ ©emidjt bar*

auf gelegt , ha^ bie 53irginier biefe 6tunbe nodj äurüdgel^atten

würben. Sie I)atte balier nidjt geit, fid) bi§ ju ^unmoobie'g

Eintritt in'§ 3^"^»^^^ 3" fammeln, unb W\^ Pepton 50g \\ä) mit

ber inftinftartigen Sereitroilligfeit be^!^ äöeibeS burd) eine anbere

2|üre gurürf.

®a§ ©efic^t be§ 9}kior§ glühte unb fein ganjeg 33ene^men

trug ben ^u§brud be§ 2]erbruffe§ unb ber gefränften ©rmartung.

„®§ nun unHug, ^^^-ranji^^fa/' rief er, inbem er fic^ auf einen

6tu^( marf; „nein, e§ mar lieblos, in bemfelben ^ugenbtid ju

fliel)en, mo icf) i^m feine ^Befreiung 5ugefid)ert f)atte! ^c^ mödjte

faft glauben, ha^ e^ eud) ^reube mac^t, unfere ©efüljte mit unferer

^flid^t in Sßiberftreit 5U bringen."

„Sßo'^tmögüc^, ha^ in unfern unb ^l^rcn ^flidftten ein 2Bibcr=

ftreit liegt/' entgegnete ba§ 9J?äbd)en, inbem fie fic^ if;m naber te

unb i^ve jarte ©eftaft an bie ^löaub Ui)nte, „aber gemi^ nic^t in
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unfern ©efü^ten, $et)ton. ©eiui^, 6ie fönnen fic^ über §einric^§

©ntfommen nur freuen!"

„@§ war feine ©efaf)r mel^r ju bcfürcfiten. ®r liatte J)arper§

33erfpreiten, unb ba§ SSort biefcS 9Jianne§ barf nie beanftanbet

loerben. D f^ran^i^fa, gran^iSfa ! äBenn 6ie biefen 3)tann fenu-

ten, fo nmrben Sie nie ein 9}iif3traneu in feine 33erfid)ernng ge^

fel^t unb mir biefe unfelige 3]erlegen^eit erfpart !)aben!"

„SSel^e 53crlegen{)eit?" fragte ^-ran^i^fa, bie jwar feinen in-

nern ^ampf innig bemitteibete, aber boct) jebe ©elegenl)eit ergriff,

um bie Unterrebung ^n nerlängern.

„2öe(dje $ßer(egen^eit? ^in i($ nidjt genöt^igt, bie 5kdjt

burd) im 6atte( ju^ubringen, um ^sbren 53ruber wieber auf^nfan«

gen, ha kl) boc§ f)of[te, mein ,t)aupt mit bem befeÜgenben 33en)u^t-

fein, 5U feiner Otettung beigetragen ju babeii, anf'§ Stiffen legen ju

fönnen? 3Jian ^ruingt mid} ja, ein ^einb ju fd^einen, obg(eid) ict

mit ^renben meinen legten tropfen 5ö(nte§ nergie^en mürbe, menn

id) emt bamit einen S)ienft (eiften fönnte. ^d) mieberbote e«,

^'rau'ii^fa — e§ mar ein übereiltet, ein (ieb(ofe§ 33egiunen — ein

trauriger, red^t trauriger 50Hf5gri[f
!"

^•ranji^fa neigte fid; ju i^nt unb ergriff fnrd)tfam feine SfJedito,

inbe^ fie ibm fanft mit ber anbern §anb bie Soden au§ ber gc^

bräunten ©tirne ftridj.

„SSarum benu aber überhaupt geben, lieber Pepton?" fragte

fie. „Sie baben fcbon riet für ba§ 5i]aterlanb getljan; e§ fann

nicbt ein fold)e§ Opfer uon ^si)^^n ."päuben forbern."

„^-ranjisfa! 9}^i^ äBbarton!" rief ber Düngung auffpringenb

unb im 3iJnmer auf unb ah gebeub, inbe^ ibm ob biefer S!rän!ung

feine» ^flicbtgefübl^ bie htamu SSange glübte unb ha§> 5luge

leudjtete
;
„nid)t ha^^ 3?aterlanb — meine &l)xc forbert biefe§ Opfer.

^5ft er nid)t aü§: bom (Semabrfam meinet eigenen ßorp§ entfloben?

Sd)on um befsmiüen bötte er mir biefen Sdjiag erfparcu follen.

5lbcr lüenn bie ^ugen ber 5)irginiet fid^ Qud§ burd) ßift unb betrug
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fc^arf. §a, mir trollen noc^, el)e bie 6onne {)erauffommt, fe^en,

ob e§ ©iner wagen barf
,

ju fagen , bo^ bie 6d)ön|eit bec

Scbroefter bie fdjirmenbe §ülle be§ S3i"uber§ geraefen fei ! ^a, ja,

eg !ämc mir eben je^t rec^t" — fu^r eu mit bitterem ßadien fort

— „loenn fic^ irgenb ein 6rf)uft unterftitnbe, mir einen folcf)en

5i^evratl) jur ßaft ^u (egen."

,/13ei)ton, lieber Pepton/' fagte ^ranjiSfa, t)or bem mitben

5tn6bru(!e feine§ ?Inge§ änrüdbebenb, — „Sie madjen mir ba§

5Ölut erftarren — fönnten Sie meinen trüber bem §en!er über*

liefern?"

„Stürbe id) nicf)t gerne für i()n fterben?" rief ^unmoobie unb

manbte ficb mit me^r HJiilbe ju bem 9)^(ibc^en. „Sie raiffen, raie

gerne id) e§ t^un mürbe. ?lber ^einrid)^ Schritt mirft einen grau-

famen 5Berbad)t auf mxd). 2ßa§ rairb 2öa§^ington von mir benfen,

menn er erfäf)rt, ba^ Sie meine SSerlobte finb?"

„5Öenn biefeic ha§> ©innige ift, mag Sie üeranla^t, fo bart gc*

gen meinen trüber aufzutreten/' ermiberte ^ranjisfa mit einem

leid)ten ^Beben ber Stimme, „fo laffen Sie e§ i^n nie erfabren."

„Unb ba§ foE ein Sroft fein, ^ranjigfa?"

„5lid}t boc^, lieber ^unraoobie, ii^ mollte ^sbnen nid)t raebe

tbun. ^2ibeu finb mir mobl in 2Sa§bington§ klugen rcirflid) fo

micbtig, aU Sie an^unebmen fcbeinen?"

„^sd) benfe, ha^ mein 5hune bem Dbergeneral nid)t gan^ unbe=

fannt ift," fagte ber SPiaior mit einigem Stolpe; „unb and) Sie

finb nid)t fo unbeadjtet geblieben, al§ Sie ^^xe 53efd)eibenbeit

glauben madjen miH. ^d^ glaube ^^mn, %xan]^\§ta, menn Sie

mir fagen, ha^ Sie micb bemitleiben, unb e» ift meine ^^flid)t,

mid) folcber ©efüble mürbig ju erbalten, ^od) id) üerliere bie

toftbaren ^ugenblide. 2Bir muffen biefe ^lad)t nod) buvd) bie

iöerge fommen, um morgen bei geit unferem ^ienfte &)xe madjen

^u Unn^n. 3}iafou märtet bereite auf \3tn 33efebt jum ^luffi^en. —
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x^taw^Ma, i^ t)er(af|e Sie mit fc^roerem ^erjen. ^aUn Sie

5}iitleib mit mir unb tragen 6ie feine Sorge megen ^^re§ Sru*

ber§. @r mu^ jmar mieber mein befangener rcerben, aber jebeS

§aar feinet ^aupte§ ift ()ei(ig."

„.V)aUen Sie, ^unmoobie — ic^ befc^raöre Sie!" rief ^^ran*

5i§fa, nad) ^It^em ^afc^enb, a(^ [ie bemerkte, ba^ ber SSeifer ber

U^r noc^ meit big ^n ber erfe^nten Stunbe ^atte — „ef)e Sie an

biefeg traurige ®e]cf)äft ge^en, lefen Sie noc^ ein ^öidet, melc^eS

,<Oeinrict) für Sie ^urücfgetaffen ^at, ol)ne Btt'^if^t/ i^^ett er an ben

^reunb feiner ^ugenb ju fcbreiben badete."

„i^-ranjisfa, ic^ entfd)u(bige ^^re ©efü^Ie; aber e§ mirb eine

3eit fommen, moSie mir merben©ererf)tigfeit raiberfa^ren (äffen."

„^ie 3ßit ift t)orf)anben/' antwortete- fie unb reidjte i^m,

unfähig, länger einen Unmillen jur Sd)au ju tragen, ben fie nid)t

füf)(te, bie §anb.

„2Öol)er f)aben Sie biefe§ Sd)reibcn?" rief ber Jüngling,

nia£)renb feine klugen ben ^n^att beffetben überflogen, „^rmer

.speinrid), bu bift in ber 2^1)at mein ^-reunb ! äöenn irgenb ©iner

mein ©lud münfc^t, fo bift tiu e§."

„@§ ift fo, e§ ift fo/' entgegnete ^ranji§fa l^aftig
;
„er münfc^t

^{)nen alleS @(üd. ©tauben Sie, maS er fagt
;
jebeä feiner 2ßorte

ift matir."

,,^6) glaube if)m, ^otbe§ SSefen, unb er oermeiöt midj an Stire

33eftätigung. ^'önnte ic^ mid) nur St)rer Siebe eben fo üerfic^ert

Ratten!"

„Sie tonnen e^, ^-|]er)ton," fagte i^ran^i^fa mit einem 53tirfe

uertrauenber Unfdjulb auf it)rcn 5Beret)rer.

„®ann (efen Sie felbft unb geben Sie St)ren ^löorten Hraft,"

fiel ^unmoobie ein, inbem er i^r ba^ ^Billet Ijinbot.

i^ranji^fa nabm e§ oeriounbert an unb la§> bie fotgenbenSBorte

:

„^a§ ßeben ift ju foftbar, ai§> baB id) e§ einer unftd)ern

gufunft anüertrauen möd)te, ^d) oertaffe bid), Pepton, o^ne
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ba^ itöenb Semanb, aU (^ä\av, tt)el($en i(§ beiner ^nabe

empfehle, Don meiner %h\ö)t rcüf^te. 5lber ein Kummer laftet

anf mir, ber miclj jn 53oben brücft. S3(ic!e auf meinen alten

gebred)lid)en ^ater. Man wirb if)m 'i)a§> nermeintlidje 5ßer==

bredien feinc§ Sol^ne^ nachtragen. 33Iic!e anf meine t)i(flo]en

©djmeftern, bie irf) ot^ne 53efd;ü^er prüdtaffen muJ3. ^e»

lüeije mir, ba§ bn nn§ ^Ile lieb[t. ßaf3 bir bnrdj ben ©ei[t=

Ii($en, h^n bn mitbringen mirft, noc^ in biefer 5]ad)t ^ran*

l\§ta antranen, unb merbe baburd) ju gleidjer ^txi SSruber,

8o()n unb ©atte."

^a§ Rapier entfiel ^^ran^iSta'g ^änben. 6ie t)erfud)te bie

fingen ju ^unmoobie aufjujdytagen, aber fie fenlten fic^ mieber

befc^ämt jur @rbe.

„53in \d) biefe^ Vertrauens irürbig? SSoften 6ie mic^ biefe

9Zadjt f)iuan§fenben, um einem 33ruber ^u begegnen, ober foü id)

a(§ ber Offizier be§ 5longreffe§ fort, ber einen C)ffi5ier ©nglanb»

auffudjt?"

„Unb mürben 6ie ^f^re^füc^t weniger t^nn, menn id) S^r 2Beib

märe? ^^iv}, fönnte babnrd) in 4'^einrid)§ Sage geänbert werben ?"

„^d) mieberf)o(e e§ S^nen, .^^einrict) {;at nidjt^ ju fürdjten.

.<parper§ 3jBort ift i()m 33ürge bafür. ?lber ic^ will ber 2öelt einen

Bräutigam feigen," — fu{;r ber Jüngling tiiellei(f)t mit einiger

Se!bfttäufd;ung fort — „ber fic^ and) ber $flid)t ju unterjielien

meifi, ben S3ruber feiner 53raut gefangen jn netjmen."

„2?3irb bie SÖelt baS aber and) begreifen?" fagte ^ranjiefa

mit einer geban!enuolIen SRiene, mcldje tanfenb i'poffnungen in ber

SSrnft be§ (Setiebten rege werben lie^. ®ie 3Serfudjung war in

ber 3:bat ftarf, benn e§ fc^ien wirflid) fein anberer ?tuSmeg iwr^^

Ijanben ,vi fein, um 5)unwoobie bi§ ju bem TOauf ber Derbäng*

nif50ot(en ©tunbe jurüd jn (galten. S)ie 2Sorte §arper§, weldjer

ibr Dor i^urjem nod; felbft jugeftanben i)aik , baf3 er öffentfidj

wenig für ^einridj lljun fönne, unb ha\i ^illeg bauon abl;änge, geit
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ju gewinnen, Hieben tief ifirem ©ebäc^tniB etngegralben. 5BteI(ei($t

tarn and) I;ter5u itod) bcv flüi^tige ©eban!e ber 9Ji'ö9ltc^fcit einer

croigen Srennnng von i^rem beliebten, lüenn e§ i|m geUngen

joEte, ifiren Vorüber einäu{)olen, wo bann ber Zoh beffelOen unt)er=

meiblii^ fc^ien. 6§ i[t jeberjeit fdjmer, bie (Sefüljle be§ 3)kMtf^en

5n ergrünben, nm fo fdimerer, löenn [ie \\d) mit ber ©djncllc nnb

ber £ebt)aftiö!eit be§ 53li|e§ folgen, wie biefe§ fo leicht bei bem

empfinbung^uollen ."persen be§ Sßeibeg ber ^^all ift.

,/Barnm ^ögern 6ie, t{)enre ^"^-ranji^fa?" rief 5i)nmnoobie, in

bie 93etrad)ning be§ 2Bed)fel0 ii)rer güge nerfnnfen; „loenige ajiinn=

ten fönnen mir ha?: Dtedjt geben, 6ie aU (Satte ^n fcljü^en."

g-ranji^fa fdjmiiibelte. 6ie blicfte ängftlidj nadj ber UI)r, nnb

ber 2öeifer fdjien jn jögern, redjt in ber ^^(bfid)t, [ie ^n foltern.

„Spridj, t^ran^iSta," pfterte ^nnmoobie, „foll id) meine

gute 53afe jum ^eiftanb herbeirufen? ©ntfdjliejie bid), bcun bie

Seit brängt."

@ie üerfud)te, ju antiuorten, fonnte aber nur einige unt)er=

ftänbtidje 3Sorte Ijeruorbringen, meldje \\)v ßieb^aber bem atti^er»

gebrad^ten 33rauc^e jufolge jn feinen ©unften beutete. @r manbte

fid) nnb flog nad) ber Z^ixve, aU auf einmal ba§ 9}iäbc^en mieber

ilirer 6timine mäd)tig mürbe

:

„53leiben Sie, ^nnmoobie; icl) !ann biefen feierlichen 53unb

nid)t fc^liefsen, fo lange nod) eine .*peimlic^leit auf meinem ©emiffen

liegt. ^6) l;abe .^einric^ gefelien, feit er t)on l^ier entmid), nnb e§

ift für ilin äu^erft midjtig, 3«it 5« geminnen. 6ie fennen je^t

bie folgen einer gögerung, nnb menn 6ie mit biefem 93emu^t=

fein meine ^anb nidjt juvüdmeifen mollen, fo reiche id) fie

Sl)nen freircillig.

"

„6ie jurüdmeifen?" rief ber entjüdte Jüngling
;

„id) ne^me

fie an al^ bie befeligenbfte ®abe beg §immel§. @§ ift nod; g^it

genug für un§ 5llte vor^anben. ^n jmei ©tunben bin ic^ burdj

bie ^erge, unb morgen Mittag merbe ic^ mit ^einricfi^ 33egna«
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btgutig t)on SQßaB^inöton jurürffe^ren. ^ein 95ruber wirb unfeve

^oi^jeit mitfeiern."

„^ann erroarten Sie mid) ^ier in je^n Spinnten/' fagte

i^ranji^fa, raelc^er mit biefem ^e!enntnif5 ein fctimerev etein t)om

.^perjen ^mäl^t mar, ba [ie jet^t äuüer[ic{)t(id) i^ren ©ruber aU
gerettet betraditen burfte. „SBenn id) jurücffe^re, bin ic^ bereit,

bie ©elübbe abzulegen, meld)c midj für immer an ©ie fetten

f
ollen."

S^unmoobie brüdte ba§ D)Zäb($en an feine Q3ru[t unb eilte l)ii>

meg, um bem ^riefter feine $lBünfd)e funb ju tbun.

W^ Pepton üerna^m bie 9}htt{)ei(ung if)rer 5lic6te mit bem

größten ©rftaunen unb einigem 2)]i|3be{)Qgen. ©!? uerftie^ \a gegen

alle Drbnung, gegen aflen %ftanb, nrnm man eine @f)e fo über-

eilt iinh mit fo menigen Zeremonien abfd;lo|^. ^}I6er ^^^-ran^iÄfa

ertlärte i^r mit befdieibener geftigfeit, ha^ il)r entfd^luü gefaf-t

fei; auci^ ^ahe fie fc^on lange bie (^tumilligung i^rer ^ermanbten,

unb bie SSolIjie^ung ber .^anblung fei feit DJ^ouaten einzig i^rer

SQ^iHfür anljeim gegeben gemefen ; e§ fei baber ibre ^Ibficbt, ibre

an 2)untt)Oobie gegebene ©inmillignng ju erfüllen, obne fid) auf

meitere Erörterungen einjulaffen , bie ^ird; ober .'p'-'iiii'id); ober

t)ielleid;t Seibe einer ©efa^r au^fe^en mürben. %a bie Zank an

SS^iberfprud) nid)t gemöbnt unb i^rer S^ermanbten aufrichtig juge^

tban mar, fo mürben ibre feierten ©inmürfe buri^ bie ^^-eftigteit

ber 5]id)te balb niebergefcblagen. ^err Sbarton mar §u febr ein

^nbänger berßebre t)om leibenben©eborfam unb t)on ber Ergebung,

um ber SSitte eine§ 9}ianne§ üon 2)unmoobie'§ 6influ|3 in ber Die»

beltem^lrmee ju miberfteben, unb ha^ 9JMbd)cn febrte, non ibrem

SSater unb 3}ii^ Pepton begleitet, mit bem ^Iblaufe ber t)on ibr

feftgefe|ten 3eit in ha^ ^\m\mv jurüd. S)unrcoobie unb ber ©eift*

liebe maren bereite ha. y^ran;^i§fa legte fdimeigenb unb obne 3^^'

rerei b^n S^rauring ibrer ä)Uitter in bie §(tnb be§ ^riefterS, unb

m^ einer fleinen äßeile, tDä^renb meld^er §ert SCß^arton unb ^li^



4^9

^^e^ton ft($ eimgerma^en für bie ^eiHge §anblung vorBeteitet

Ratten, geftattete ße|tere, ba^ ^um ^ßoK^ug ber Zeremonie ge=

jc^ritten rcurbe.

^ranji^fa platte bie U^r iiiintittelbor vor klugen unb warf

mannen ängftlic^en ^l\d auf ben 3^i9^^- ^^^'^ o'^^^ feffelte bie

feierliche SfJebe be§ ^rie[ter§ i|re ganje %ifmer!|amfeit, unb il)r

©eift roar t)on ben inlialtfc^ttiereu ©elübbeu, nield)e fie abzulegen

()ntte , {)ingenommeu. ^er Srauung^aft rcar balb Dorüber unb

a(§ ber ©eiftlirfie mit ber (Sinfegnung^formel fct)(o^, geigte bie

Utjr 5Zeun. ^ief5 voax bie g^it, ipel^e ,*öarper als uötl)ig be^eidj^^

net l)atte, unb ^rauji^fa war e§, at§ ob auf einmal eine Gentner*

laft i^rer 33ru[t entnommen würbe.

^unraoobie fc^lof^ fie in feine ?Irme, maclite ber guten 2ante

immer raieber auf'§ 5leue fein Kompliment, unb fct)üttelte mieber*

l)olt §errn SBliarton unb bem (Seiftlid^en bie ^anb. inmitten be§

@efü^l§ Don 6elig!eit lie^ fic^ ein ^odien an ber ZfjüxQ vernetjmen.

6ie mürbe geöffnet unb aj^afon geigte fiel) in berjelben.

„5©ir finb im Sattel," fagte ber Lieutenant, „unb menn Sie

ni($t§ bagegen ^aben, rciE id) t)orau§reiten. ^a Sie fo gut be==

ritten finb, fönnen Sie nn?i mit DJhijie einl)olen."

„,^a, ja, Kamerab — laffeu Sie aufbreclien," rief ^unmoobie,

bem biefer Sormanb, noc^ ein menig gu bleiben, äufjerft gelegen

fam. „^c^ merbe Sie beim erften 9f?aftorte erreid)en."

^er Lieutenant entfernte fic^, um ben S3efeiyi in ^ßolljug ju

fe|en. 2[ßt)arton unb ber ©eiftlidje folgten il)m.

„5Run, Pepton," fagte ^ran5i§fa, „bu getieft je|t in ber 2;i)at

fort, um einen S3ruber aufjufudien, unb \ö) bin überzeugt, bafi id)

nic^t nötliig |abe, bir Sorge für il)n anjuempfeitlen, menn bu ibn

unglüdlidier SBeife finben foHteft."

„@age glüdlidier Steife," rief ber junge Mann, „benu id)

^a'bt mir t)orgenommeu, bajj er no(^ auf meiner ©od^geit tanjen

foU. könnte ic^ ilin nur für unfere <Sa(|e gewinnen, benn e^ ift
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bie <Bad)t feinet 93atertanbe§ 1 ^^ ttjürbe treit freubiger fehlten,

gran^iyfa, toenn mir bein ^rubei jur 6ette ftünbe."

„0, \px\ä) ni^t bat)on! S;u mecfft ft^terfUdje @eban!en in

meiner ©eele."

„^c^ miH nic^t me^r baoon fprec^en/' t)erfe|tc ber 9leut)er=

mäfjtte; „aber \d) mu^ biet) je^t üerkjfen. ^e frütier \d) 9ef)e,

i^ranji^fa, befto früher loerbe \d) jurücffe^ven."

Wan prte je|t ben auftritt einc§ ^ferbe§ ftcJ) bem .*oauic

näl^crn, nnb ^uniooobie üerabfdjiebete fid) (tben v>on feiner ©attin

unb i^rer Spante, aU feine Drbonnan^ einen Offizier in'§ gimmer

führte.

S)iefer trng bie Uniform eine§ ^Ibiutanten nnb ber OJkjor

ernannte in \^m fogleii^ einen Offizier üonSSa^tiington? ©eneralftab.

„5!)lajor Snnmoobie," fagte er nad) einer $öerbengnn(3 gegen

bie ^amen, „ber Dbergenerat l)at midi beauftragt, ^{)nen biefe§

Schreiben ju überbringen."

5^ad)bem er feiner ^otfc^aft entlebigt, iterabfdjiebete er fid)

unmittelbar roieber, unter bem 5^ormanbe be§ ^ienfte§.

„2)a§ gibt in ber Ziiat ber ganjen ^ngelegenf)eit eine uner=

martete 2Benbung," rief ber DJiajor; „aber id) fef)e !(ar in ber

<Bad)t, ^arper l)at meinen 53rief erbatten, unb mir füllten bereite

feinen ©influfj."

„©inb e§ ^^ieuigfeiten, bie auf ^einric^ ^Cgug b^iben?" fragte

^ranjigfa l;aftig, inbem fie an feine Seite eilte.

„§ört, unb il)r follt felbft urtbeiten."

„6ir!

^adi (Smpfang be§ ©egenmärtigen werben 6ie ^^u Sd)rüa''

bron äufammenjieben, um ber Sruppenabt^eitung, meiere

ber i^einb jur ^öebedung feiner ^ouragirer au§gefenbet bat,

morgen früb um je^n Ubr auf ben .^^öben t)on ßroton ju

begegnen, mo ©ie ein Diegiment ^u^ootf ^u ^l)vex Unter*

ftü|ung antreffen. ®ie 5(ud)t be§ englifc^en Spione ift
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mk gemelbet tüorben, aber feine SSteberergreifung ift nur

unwichtig in SSerglei^ung mit bem ®ienfte, n)el($cn ic^

Seinen je^t übertrage. Sie werben ba^er biejenigen ^firer

Seute, n)e(($e \f)m nac^fe^en, ^urücfrufen unb fic^ 5IRü^e

geben, h^n ^einb e^eften^ ju fcl^tagen.

S|r ge^orfamer Wiener

@eo. 2ßa§!)ington.

„©Ott fei S)anf /' rief ^unwoobie, — „meine §(inbe bleiben

alfo rein von §einrii$§ 2öieberüer|aftung. ^c^ fann nun mit @{)re

an meine ^flid)t gelien."

„^ber auc^ mit Mug^eit, lieber Pepton," fagte f^ransilfa mit

einem ©efii^te, bla^ mie ber 2ob; „erinnere bi($, 2>unn:)Oobie, ba^

hu neue Slnfprüc^e an bein ßeben 5urü(ilä[feft.

"

^er Jüngling meilte mit ßntjücfen auf iliren blaffen, aber

lieblidjen Sw^t ""^ ^^^f/ i"^^^^ ^^ f^^ «"'^ §^^ä brücfte:

„Scb merbe e§ tliun — um beinetraiHen, liebliche Unfc^ulb."

^ranjisfa fc^lu^jte eine 2öeile an feiner Sruft, ri& fid^ bann

lo§ unb entfernte fic^.

W\^ ^etjton folgte il;rer 5^ic§te, ha fie e§ für nöt^ig ^ielt,

berfelben noc^, ei^e fie fidj für biefe 5lac^t trennten, bie geeigneten

Grmal^nungen über bie ebelic^en ^flicbten 5u geben, bie jmar be=

fc^eiben l^ingenommen, feine§meg§ aber gehörig begriffen mürben.

2Bir bebauern , ba^ bie (Sefdjidjte un§ biefe föftlidje ^b^aubluug

nid)t überliefert b^t; tro^ unferer 5Ra($forfd^ungen fonnten mir

übrigens nichts 2öeitere0 auffinben, al§ ha^ fie in rei^lid;em SRaa^e

bie Färbung trug, meiere bie 6age ben „Sflegeln, bie ^inber eine?

2Bittraer§ ju erjie^en, " »erteilt. SSerloffen mir jeboc^ bie ^amen
ber SÖbarton'fc^en ^^amilie, um ^u bem Kapitän äß^arton nnh §ar-r

Det) 33ir(^ 5urüdäu!e^ren.

g)er S)jio;t, 31
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SBaS bcflU(^t t€ too^t beS 2t6fc^iebö lang?

Äutj fei bie »eichte, feft bet ©tranj)

!

per ^aufirer urtb jein ©efä^rte erreic^iten ba(b ba§ 2:^al.

6ie l^ieUeit eine Sßeile, um ju ^ord^en, ob feine ^ßerfolgec um

ben SCöeg feien, unb aU fie nid^t§ oerna^men, bogen fie in bie

2anbftra^e ein. ^ix^ , ber jeben gu^fteig burd) ba§ (SJebirge

!annte, unb OJiusfeln befa^, bie burc| ^{nftrengunöen fe^u abge«

l^ärtet maren, ging mit ben roeitauägreifenben Schritten , meiere er

in jeinem ©erocrbe fic^ ju eigen gema^^t l^atte, voran, unb e0

fehlte nur ber ^acf, um i^m fein gemö§nlid)e§ ^uäje^en ju geben.

^in unb rcieber, menn [ie fi(^ einem ber fleinen t)on ameriföni«

\6)in Gruppen befe|ten Soften näherten, t)on benen ba§ ^od)*

ianb wimmelte, mad)te er einen Umioeg, um bie 6rf)ilbn)ad)en

ju üermeiben, inbem er forgIo§ fic^ in ha§> (Sebü)c^ [türmte ober

jc^roffe gelfen ^inanÜetterte, bie bem ^uge unzugänglich fc^ienen.

5lber ber Krämer mar tjertraut mit ieber SBenbung il^reg bejd)mer*

tidien 2Öege§, unb raupte, mo man über bie ^ergfc^luditen meg=

fommen unb bie SSalbbäd^e burc^roaten fonnte. @§ !am gmar

§einrid^ etliche 5IRale t)or, al§ ob e0 nun mit i^rem äßeiterfom*

men ein 6nbe nehmen muffe ; aber ber Sd^arffinn unb bie Drt§»

{enntnife be§ ^üi^rerl überroanb jebe 6ci()mierigleit. 5k(^bem fie

fo ungefäf)r brei Stunben in größter @ile fortgemaiibert waren,

gingen fie plö^li^ uon ber ©tra^e, bie nac^ Often führte, ab,

unb nalimen il)re 3tid)tung quer über bie 93erge nadj ©üben.

2)ie^ gefc^al^, wie ber ^aufirer fagte, eine§ %i)Q\U um bie ©treif*

raad^en, meiere beftänbig an bem füblidien Gingange be§ §oc^lan=

be§ patrouiHirten, ju »ermeiben, bann aber auc^ um ben 2ßeg

baburc^, ba^ man bie gerabe ßinie gemann, abäulürjen. 5ll§ fie

ben (Sipfel eine§ 53erge§ erreid^t Ratten, fe^te ftc^ ^arüep an einer

flcinen OueHe nieber, öffnete eine 9ieifetaf(|e, bie bie ©teEe fei?
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ne§ 3Saaren|)a(fe§ eingenommen ^atte, unb lub feinen JöegKeitet

ein, an ber raupen ^oft, tt)eld()e barin enthalten wax, Z^txi 511

nehmen, ^einric^ ^atte ^kt§ gleid^en Sd^ritt mit feinem ©efä^r*

ben gehalten, ni($t fomol)!, lüeil er bemfelben an Gräften gleid)

roar, fonbern mit ba^ S3eängftigenbe feiner ßagc if)m aU ein

!räftige§ 6rmunternng§mittel biente. ^er ©ebanfe an ein S^taften

wollte i|)m ba^er ni(i)t befiagen, fo lange bie D^eiter i|)nen mög«

Iic|)er SBeife noc^ ben 23orfprung abgewinnen unb fonac^ i^re

§Iud§t über ben neutralen ©runb l^emmen fonnten. (Sr madife

bafier feinem 53egleiter 33or[teüungen, unb brang in il)n, bie

Sßanberung fort^ufe^en.

„folgen 6ie meinem S3eifpiele, Kapitän äöliarton," fagte bcr

^aufirer, inbem er fein ärmlid)e§ ällaljl begann
;
„raenn bie 9? eiteret

einmal aufgebroc!)en ift, fo überfteigt e§ meufdilic^e ^'räfte, tl)r ben

SSorrang abzulaufen, unb ift biefe§ nidit ber i^all, fo wirb il)r auf

eine 2Beife ju fcf)affen gemadjt werben , weldje ben 33urfc^en alle

©ebanfen an Sie unb micl^ an§> bem ©djäbel treiben möd)te."

„S^r ^abt aber bod) felbft gefagt, ha^ jwei Stauben für un§

von ber größten 5Ißid)tig!eit feien, unb wenn wir Jögern, wa^

wirb un§ bann ber 5ßortl)eil nü|en, wcldjen wir bereits errungen

l)aben?"

„®iefe 3eit ift worüber, unb Tlaiox ^unwoobie benft nidjt

baran, jwei 5J^enfc^en 5U »erfolgen, wenn an ben Ufern be§ t^^lnffeS

^unberte auf i^n warten."

„,*9ord)!" fiel ."peinric^ ein; „in biefem ^ugenblide fommen bie

Dleiter am ^^u^e be§ $8erge§ vorbei, ^c^ bore fie ladjen unb mit

einanber fpred^en. Stille! ic^ üernebme ^unwoobie'S Stimme; er

ruft feinen ^ameraben in einer 2ßeife §u, bie wenig Unruhe üerrätl^.

Man follte benfen, bie Sage feines? ^reunbe§ fönnte i§m bie

ßuft 5um Sc^er^eu benebmen. ®ewi^ bat i^m t^ran^iSfa meinen

^rief ni(^t geben fönnen."

^ei ber erften ^^nbeutun^ bei ^apitänl ftanb Sßirdj auf,

dl*
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nöl^erte fi(5 oorftd^tig bem Ü^anbe be§ gelfenS, tooBet er Sorge trug,

feinen Körper im Schatten ju galten , um au§ ber gerne nic^t be*

merft ju werben, unb betradjtete fid^ ernftü^ bie üorükrjieijenbe

iReitergruppe. ßr blieb in feiner Jord^enben ©teflung , bi§ bie xa--

fd^en ©uftritte nic|t me^r l^örbar rooren, unb U^xtt bann fc^nett

nad^ feinem Si^e ^urüdf, rao er mit unglaublid^er IRu^e fein SHa^t

TOieber aufnahm.

„Sie ^aben nod^ einen langen unb müfiefamen Spaziergang

t)or fid^; Kapitän Sß^arton, unb c§ lüäre beffer, Sie ma4)ten e§ raie

tc^. Sie ^aben ja in ber §ütte über g^if^iill fo {)ungrig getrau,

aber bie SBanberung f^eint ^^nen je^t hm 5lppetit benommen ju

l^aben."

„^d§ l)ielt mi($ bama(§ für fidler ; aber bie 9Zac^rid§t meiner

Sdjroefter beunru!)igt mid§ gu fefir, al§ ha^ \^ effen fönnte."

„Sie ^aben }e^t meniger Urfadje, unruhig ju fein, all bio^ je

feit jener 5^ac^t nor ^^rer $8erl;aftung ber ^^aß mar," ermieberte

ber g)aufirer, „id^ meine feit ber 3eit, ha Sie meinen 0?at!) Der*

fd§mä{)ten, unb mein ^(nerbieten, Sie in Sid^er^^eit ^u bringen, ju*

rüdfmiefen. 2}Za}or ^unmoobie ift nidjt ber 3)?ann, ber fc^erjen unb

lad^en fann, roenn er feinen i^reunb in ^loil) mei§. Ä'ommen Sie

alfo unb effen Sie, benn mir roerben feinen ^ferbefc^manj auf

unferem2Bege finben, mejin anber§ unfere gni^e nod) iner Stunben

aushalten, unb bie Sonne fo lange, aU geroö^nlid^, l^inter ben

53ergen WxhV'
^n ber SSeife be§ ^rämer§ lag eine \Riü)e, meiere ben Kapitän

ermut^igte, unb ha le^terer fid^ einmal §art)eiy§ g^ülirung über^

laffen liatte
, fo lief3 er fid^ aui^i bereben , an bem 2Jia^le S^eil ju

nehmen, ba§, menn man üon ber Dualität abfa^, ber Quantität

nac^ ein red^t erträglid^e§ genannt wcxhm fonnte. Sobalb fie

mit il)rer S^afel ju ßnbe maren, nalim ber §aufirer bie Sßanberung

mieber auf.

§einrid§ folgte mit blinber Ergebung in feinen ^Bißert, Sie
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quätten fi(6 ttod^ jmei Stunben mit htn Be($n) erliefen unb ö^fäl^r*

liefen 6c^tu(^ten be§ §oi$IanbeB ab, o^ne irgenb einen betretenen

SSeg, unb ol^ne einen anbern ^ü^rer, aU bcn Tlonh, ber am §im=

mel Itnraanberte, unb balb in bie üorbeijacjenbeu SBolfen taucfite,

balb in bem fc^önften ©lanje [tva^Ite. (Snbtid; gelangten fie ^u

einem fünfte, wo ba§ ©ebirg fic^ ju einem raul^en, unebnen

^ügeltanbe abbadfite, unb bie unmirtfjlidjen, unfruc|)tbaren (Reifen

machten ie|t bem freilicb unüoQfommen angebauten Stridje be§

Sogenannten neutralen ©runbeS ^Ia|.

^er .paufirer beobadjtete t)on nun an eine größere 23orfid)t, unb

bebiente [ic^ üerjc^iebener 9}ia^rege(n, um ein 3u|ammentreffen mit

hn\ ^m unb ^er ^ie^enben amerüanifd^ieu 2ruppenabt|eilungen ju

üermeiben. 9}Zit hm ftel^enben Soften mar er ju »ertraut , um un»

t)er^offt auf einen berfelben ju fto^en, unb fo manb er fic^ benu

burc^ bie §ügel unb Später, mobei er mit einer faft inftinftartigcn

Sic^erf)eit [id) balb auf ber 2anbftraf,e ^ielt, balb von i^r abbeugte.

6^ mar ni^t§ ®laftijd)e§ in feine.n Stritte, aber bennoc^ glitt er

mit meiten ©c^ritten unb üorroäitl gebeugtem Körper über bie

ßbene l)in, ol^ne hai e§ i^n anjuftrengen ober ju ermüben fc^ien.

2)er 3}^onb mar untergegangen, unb im Often begann bereits

ein fc^ma^eS ßidjt aufjubänmtern. ^apitftu SS^arton raagte eS,

von 5Dlübig!eit ju reben, unb ju fragen, ob fie fi^ nod^ nid^t in

einem 2:^eile be§ 2anbe§ befänben, mo fie mit Sic^er^eit in einem

ber 3}Zeierl)öfe einfpreiten fönnten.

„6e|)en Sie," fagte ber §aufirer, inbem er auf einen §ügei
nic^t roeit l)inter ilinen beutete; „bemerfen 6ie nii^t bort einen

^Unn, ber auf ber Spi^e jencS j^elfenS auf unb abgebt? 2)re^ert

6ie \\^ nod) me^r , bort in berfelbeu 9^ic^tung mit bem bämmern«
htn §immel. — ^'^un, fe^en Sie, mie er fi^ bemegt? (Sr fdieint

aufmerffam nad) einem fünfte in Dften ^injubliden. %a§> ift eine

föniglid^e Sc^ilbmad^e. 3»^ei^unbert 9ieguläre liegen an bem
^erge unb fd^lafen o^ne Smeifel in i^rcn SäJaffen."
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„%(im ^\n §u i^neti," rief ioeinric!), ,,!infere ©efa^r tft jü

ßnbe."

„(SJemac^, gemad), Kapitän 2Öf)arton/' üerfe^te ber ^'rämer

troden; „Sie finb fcfion einmal mitten unter if)rer 5i)rei^unbevt

geiüefen, unb hod) gab e§ einen 5D?ann, ber 6ie miebei* f)emu§=

^olte. Selben Sie nic^t jene bnnfte 9Jia[fe, feitlic^ an bem ent-

gecjengefe^ten S3erge, gerabe über ben Stoppelfeibern? ^ort finb

bie — bie ÜJekllen (benn ba§ finb [ie für nn§ loyale Untert^a-

nen), meliiie nur auf ben 3J?orgen märten, um ju fe^en, mer

ba§ i^elb behaupten mirb."

„Um fo mel)r," rief ber feurige Jüngling, „mill ict) micl) ben

Gruppen meinet ^önig§ anfcl)lie^en uab il;r 5ooy tl)eilen, mag e§

nun gut ober fdilimm fein."

„Sie üergeffen, ha^ Sie mit einem Strid um ben ^al»

fec()ten. ^f^ein , nein — \d) l;abe e§ (Sinem üerfprodien , ben

id) nidjt täufd)en barf, Sie in Sic^erl^eit ju bringen, unb menn

^f)nen nod) im (Sebädjtni^ i[t, ma?' id) bereite für Sie getl^an

unb gemagt l)abe, fo feieren Sie um unb folgen mir nac^ §ar*

laem."

S)er Jüngling fülilte ficfi, fo ungerne er e<? i^at, genötl)igt,

biefer ?lufforberung ^olge 5U leiften, unb 53eibe festen i^ren 2Beg

uad) ber Stabt fort. Sie erreid)ten balb ha^ Ufer be§ ^ubfon,

an melc^em ^aroeri nac^ furjem Sudien einen ^f^ad^en fanb, ber

eine alte ^elanntfcfiaft be§ .^-»aufirerg ju fein fcl)ien. (Sr [tieg mit

feinem ^Begleiter ein, unb fejtc \^n an ber Sübfeite be§ (Sroton

an'§' ßanb. ^e^t erflärte 53ird), ba^ fie in Sid)erl)eit feien, ba bie

Siruppen be§ jiontinentS üon hm englifc^en im Sd^ac^ getialten

jüürben, unb le^tere mit ju großen Streitkräften ausgesogen feien,

al§ ba^ bie leichten Sdjaaren ber ?lmerilaner fiel) meiter l)erab bi§

liart an bie Ufer be§ 5>ubfon§ magen bürften.

2ßäl)renb biefer ganzen befd)n)erli(^en ^^-tuc^t ^U ber §auftrer

gine D^u^e unb eine ©egenroart be§ ©eifte^ an ben Sag gelegt
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n)et($e tti(Jt§ trüBen ju fönnen fd^ien. %het feine Gräfte erfijtencn

in ungemö^nli^er Steigerung , o^ne her ©ebrec|)lic^feit ber 5^atui*

irgenb Üiaum übrig ju (äffen, ^ennric^ max x^m wie ein Äinb

am ßeitbanbe gefolgt, unb erntete nun bm 2o^n feiner ^-ügfam^

feit in bem entjüct'ten Klopfen be§ ^erjenS, aU er prte, ba^ bie

®efa{)r gänjli^ üorüber fei, unb er jeben 3"?^^^^^ "^^^ f^^"^

6ic^er^eit ocrbannen bürfe.

eine gäf)e müfifame Steige Brad^te fie au§ ber ©bene , n)el($e

jnr 3eit ber '^tut ftet§ unter 2ßaffer ftanb, nad) bem ^oc{)Ianbe,

n)eld)e§ ficf) an bem Dftufer be§ ^ubfon§ ^injie^t. 5)er ^mifirer

bog ein rcenig t)on ber ßanbftra^e in ben Schirm eine§ Gebern»

bidic^t§ ob, tie^ fidj auf einer ^elfenplatte nieber, unb tl^eilte feinem

^Begleiter mit, ha^ enblic^ bie ©tunbe ber 3fiut)C unb ©rquidung

gefommen fei. S)er 2!ag mar nun angebrod)en, unb bie ©egen*

ftänbe liefen fic^ bereite anä) in ber Entfernung beuttic^ unter«

fc^eiben. Unter i^nen lag ber §ubfon, ber fic^, fo meit ba§ ^uge

rei(^en fonnte, in geraber ßinie nad) Süben fjinjog. ^m 9?orben

erhoben bie Ausläufer be§ ^oc^tanbeS i^re luftigen Häupter über

bie 5lebelmaffen, meiere auf bem 2Baffer lagerten, unb ficf) bi§ in

ba§ innere be§ ©ebirgc§ üerfofgen liefen, raä^renb bie fonifd)en

©ipfet ber 53erge mit einer Drbnung§Iofig!eit hinter einanber grup*

pirt marcn, mie fie au§ ber geroaltigen, miemol^l »ergeblidien 5ln*

ftrengung ben ßauf be§ Strome^ ju ^emmen, ()erüDrgegangen ju

fein fc^ien. ^u§ biefen mirren 53ergmaffen ()erau§tretenb , ermei«

terte fic^ ber ^lu^, a[§> ob er fic^ be§ überftanbenen Kampfe? freue,

in eine gro^e S3ai , bie burd) einige niebrige unb frud)tbarc ßanb*

ftreifen, meld)e in ba§ breite 35eden l^ineinragten, eine 3ißi*be er()ielt.

^uf bem entgegengefe^ten ober roeftlittien Ufer ftanben bie Reifen

t)on ^serfep in einer maUförmigen Orbnung, bie i^nen ben 3'iamen

ber ^aHifaben ermorben |at, ba fie fic^ bi§ ju üieten ^unbert gu^en

erl^eben, aU ob fie ba§ ^errUdie Öanb im Etüden gegen bie Gin=

fälle be§ droberer^ f($ü|en moüten; aUx einen folgen geinb
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t)erac^tenb, rau^t ber %U^ ftolj an i^ren gü^en ^tn, unb eilt

unauf^altfam bem 5J?eere ju.

6in 6tra^I ber aufge^enben Sonne traf bie leichte 2öo(fe, bie

über bem l^eitern Strome ^ing, unb auf einmal beioegte fi($ ber

ganje S^auplo| , ber nun mit jebem 5lugenbtid meclifelte, fic^ neu

geftattete unb neue (Segenftänbe fid^tbar merben tie^. Sffienn fid^

l^eutjutage biefer gro^e SSorliang ber 5^atur liebt, jetgen fi^

SRaffen non meinen Segeln unb Sßftlber t)on 5IRaften auf bem

SSaffer, beren rühriges Slreiben bie ^f^ad^barf^iaft ber §auptftabt

eine§ großen unb blü^enben ßanbftrid)e§ belunbet. ^^ür §einric^

unb ben §au[trer entl^üHte er jeboi^ niditS al§ bie ^laaen unb l^ol)en

3)Za[ten eine§ ^rieg§f(^iffe§, roelc^eg einige SDleilen unter il^nen tag.

66e ber B^ebel fic^ ju bemegen anfing, fab man nur bie ^o|en

Spieren auftauchen, beren eine ein lange§ Xßimpel trug, welches

leidet in bem ftromroärtg ^injitternben ^iac^tminbc flatterte: al§

aber bie S)ün[te in bie ^ö^c [tiegen, mürben aHmälilig ber fc^marje

Stumpf, bie gebrängte unb Dermicfelte 3}kffe be§ ZaUlmtxU, bie

fd^meren Sftaaen unb bie meitauggreifenben Segelftangen ftc^tbar.

„^ort, Kapitän SB^arton," fagte ber §aufirer, „bort ift ein

fi^iere^ JHu^ep(ö|d^en für Sie. 5lmerifa ^at feinen 5lrm, ber Sie

erreid^en fönnte, menn Sie ba§ 2)edE jenes SdjiffeS gemonnen l^aben.

@§ ift jum Sd^u^e ber i^ouragirer unb ber übrigen S^ruppen au$'

gefd^idft, benn bie Offiziere ber Üiegulärcn l^aben e§ gern, wenn fte

bie Kanonen t^rer Si^iffe l^ören."

Dl^ne auf ba§ 33ei^enbe biefer S3emer!ung, ba§ er rieHeiitt

nic^t einmal in Ic^t na^m, ^trt)a§ ju ermiebern, fügte fxd^ §einrid^

mit greuben in biefen 23orfd^lag, unb e§ mürbe befc^loffen, ha^ er,

fobalb fte einige ©rfrifd^ungen ju ftd^ genommen l^ätten , ben SSer*

fud^ mad^en foüte, bei bem Si^iffe an 58orb ju fommen.

SBäi^renb unfere beiben 5lbenteurer eben in bem unerlä^lii^en

©efd^äfte be§ grü^ftüdfl begriffen maren, mürben fie burd) hen Zon

entfernter geuermaffen aufgefc^redft. ^mx\i liefen fi(| einige
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»eretn^efte @($üffe t)erne^men, benen ein lattgeg unb tet^aft untet'*

latteneS 9}Iu§!etcnfeuer, unb enblic^ x<x\^ auf einanber fctjirere

6atoeu folgten.

„(Sure 23oran§fngung trifft ein," rief ber englif^e Offizier auf*

fpringenb. „Unfere Gruppen unb bie DltebeHen finb ancinanber ! %i)

löotite bie (Sage cine§ Ijatben Sa^re§ barum geben, racnn ic^ \>^\\

^lampf mit anfe^^on fonnte."

„§um!" eriDieberte fein ©efä^irte, o^ne fein 5D^a^( ju unter*

brechen; „in ber Entfernung nimmt fic^ fo (5tma» molfil gut auiS

;

icf) gefte^e übrigen^, '^o!^ biefer 6pe(f
, fo falt er ift, bodj mei*

nem ©eft^maii me^r jufagt, alB ba§ I)ei^e ^euer ber Routinen»

talen."

„^ie Satüen finb fräftig für eine fo fleine ajlannfc^aft, aber

bie 6alt)en finb unregelmäßig."

„S)ie ^natterfc^üffe fommen t)on ber ®onnecticut*50^ili5/' fagte

©arnet), inbem er ben ^opf aufrii^tete, um äujufiörcn. „Sie raf*

fein gar fäuberti(^, unb nefimen e§ mit bem ^\t\t nirf)t obenf)in.

S)te Saben rülircn t)on ben 9^egulären ^er, bie — mie 6ie mif*

fen — auf'§ ^ommanbo feuern, fo lange fie !önnen."

„Srf) !ann biefeS ^natterfeuer, mie %\)X e§ nennt, nid;t leiben,"

rief ber Kapitän, inbem er ft($ unrulflig umfalC), „e§ gleid)t me!^r

ben Söirbeln einer Sirommel, all bem regelmäf,igen Sdjießen dne§

6$armü^el§."

„2Ber fragt tnel barna($?" ermieberte ber Rubere, unb richtete

fic^, ol^ne feine 9}ia!^l5eit ju unterbredjen, auf bem ^nie auf. „60
lange fie Staub lialten

, finb fie fo gut , al§ bie beften Gruppen in

ber fönigli($en 5hmee. ^eber tl^ut feine Sc^ulbigfeit, fo gut er

fann. %.\x^ fehlten fie nid^t gebanfenlo§, unb fdjiden feine ^u«

geln in bie Söolfen, um irgenb einen auf ßrben ju treffen."

„Eure SfJebe unbGuerS3lid lömmt mir cor, aU ob S§r ilmen

ben Sieg münfc^tct," fagte §einrid^ ernft.

„3^ münfc^e nur ber guten Sa^e ben Sieg, Kapitän SCßliar«
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ton. „^^ hä^jk, Sie foHten mxä) ^u gut fennen, um im Un!(a«

rcn 5U fein, mit meld^er Partei ic^ e§ |)alte."

„D, @ure treuen ©efinnungen finb anerfannt, ^Keiftet 33ivc^;

aber prt, bie 8atoen ^abm nac^gekffen."

^eibe l)oxii)kn eine äßeile aufmerfjam. 3)ie unregelmäßigen

Schaffe töurben meniger tebt)oft, bi§ auf einmal fic^ rcieber üoUe

unb mieberlolte ^elotonfeuer üernel)men liefen.

„Sie maren mit bem 33aionet aneinanber," fagte ber ^^aufirer;

„bie D^egulären ^aben'g mit bem ^ajonet nerfudit, unb bie 9tebel»

len ^urücfgetrieben."

„Sa, g)ieifter S3ird^, ba§ 33aionet ift bie recl)te 2öaffe für ben

englifdjen Solbaten. Gin folc^er Ä'ampf ift i^m ^odigenu^."

„^Okinetmegen," t3erfe|te ber Krämer, „obfd)on ict) nic^t ein*

fel)e, maS für ein ^o^igenu^ barin liegen mag, an eine folc^e fur4)t=

bare $IBaffe gefpießt ju merben. ^a finb bie aRilijen me^r mä)
meinem ®efcl)mact, benn faum bie ^älfte t)on i^nen t)at fol^e gar*

füge Finger auf hen 2)iu§feten fteclen. S)u mein ^immel, Kapitän,

\6) münfc^te, Sie gingen einmal mit mir in ha^ Üiebeßen^ßager,

um mit anjutiören, meldte ßügen bie 53urfd)eu über 93unfer§^§ill

luxt Surg'pne ausbringen ; Sie mürben glauben, ba^ fie ba§ ^a--

ionet ihen fo felir liebten, at§ ibr 2)Uttageffen."

5)a§ ^icl)ern unb bie affeltirte Unbefangenheit, mit melc^er

S3ir(b feine 2Borte begleitete, »erbroffen ^einrieb, unb er mürbigte

feinen ©efä^rten feiner ^ntmort.

®a§ treuer mürbe je^t teränberlirfjer, unb nur ^in unb mieber

tieften fic^ voHe Salüen oernelimen. ^eibe ^lüdjtlinge maren auf=

geftanben unb i^orditen mit großer 5lengftlicbfeit, al§ auf einmal

ein mit einer 2Ru§!ete bemaffncter aPtann fic^tbar mürbe, ber an

bem feitlid) t)om ^erge ficb binäi^^^n^en Geberngebüfdie üormärt§

fcf)li(^. ^einric^ bemerfte biefen üerbäc^tig auöfel)enben ^remben

juerft, unb macbte fogleicE) feinen ©efäl)rten auf i^n aufmerlfam.

^irc^ erfc^raf, unb mai^te eine ^emegung ju f^ileunigcr ^luc^t.
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a fammelftc ft(5 iebo$ Balb lieber , unb blieb in büfterem Sd^met*

gen ftefien, bt§ ber ^^rembltuö nur norf) einige ®llen von ifinen ent^

fernt war.

„®ut i5^reunb/' fagtc ber ^er( unb fe^te bas ©ewe^r ju gujj,

o|ne e§ übrigens ^u niagen, näf)cr jk treten.

„^u raürbeft beffer t()un, bic^ baüon ju mad)m," fagte Ä(|;
„in biefer ©egenb gibt e§ Üieguläre. ^untüoobie'g 3^eiterei ift nii^t

in ber 5^ä^e , unb bu wirft finben , ba^ ic^ l)eute fein |o leichter

f^ang bin."

„©Ott üerbamme ben ^Dflajor ^unwoobie unb feine 3teiterei," rief

ber 6d)inberf)auptmann (benn biefer war e§); „©Ott fegne ^önig

©eorg unb mact)e f^neü ber D^ebeflion ein 6nbe, ^eiJ3t ie|t meine

ßoofung. SQßenn S^r mir einen fidjern 2Beg ju ben 9fte[ugee'S jei«

gen wolltet, 9)ieifter Q3ird), fo mürbe id) (5'ud) gut h^a\)kn, unb

@U(i) fpäter obenbrein ju jebem ^reunbfc^aft§bienfte bereit fein."

„•^er 5ffieg ift bir fo gut mie mir offen," fagte 53irc|), inbem

er ftc^ mit übel t)er^el)ttem äßiberroillen abmanbte. „2Benn bu bie

9fiefugee'fo auffud^en miUft
, fo roei^t bu auc^ ma^rfc^einlid) mo^l,

mo fie liegen."

„MerbingS, aber id) fi^eue mic^ ein wenig, allein ^injuge^en.

^l)r aber feib bei ^Uen wobl belannt, unb e§ foU jnft n\ä)t ©uer

(2(|abc fein, wenn ^t)r mid) mit (Sud) gelien ta^t."

^einrieb mengte ficb in bie ^erl)anblung, unb erlaubte bem

Scbinber nacb einer furzen 58efpred)ung
,

fid) il)nen unter ber 93e=

bingung, ba^ er feine Jßaffen ausliefere, anjufcbli^^en. ^er 3Jiann

war fogleid) willfäbrig, unb S3ircb na^m ^a\i\^ ba§ ©ewebr gu

.^anben, wobei er übrigens nid)t üerjäumte, baS Scblo^ forgfältig

ju unterfud;en, unb ficb ju überzeugen, ba^ guteS, trodeneS ^ul»

üer auf ber Pfanne war, ebe er bie 2öaffe umbängte, um bie

2öanberung wieber ju beginnen.

%H biefeg gefc^eben war, würbe ber 5Dlarf4) wieber fortgefe^t.

S3ir(^ führte fie auf einem geheimen äßege am Ufer be§ ^^luffeg
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l^in, bi§ [ie hm $un!t erreichten, bem bie Fregatte gegenüber fog.

ku\ ein gegebenes geidjen näfierte fic^ bem Ufer ein Soot, beffcn

gü^rer jeboc^ geraume g^xt ju tanben zögerten, unb gro^e 3?or[icf)t

anmenbeten, e!^e fie unfern Dfleifeuben trauten. %U e§ aber ^peinricf)

gelungen mar, ben Offizier, raetd^er bie 9f?uber&anbe tommanbirte,

von ber 2öal)r()eit feiner ^u§fage ju überzeugen, fo raurbe ilim

enblid) geftattet, fi($ mo^tbebatten rcieber feinen 2Baffengefäf)rten

anjufrfilie^en. @|e ber 5tapitän mn 53ircf) ^Ibfdjieb na^m, bänbigte

er i^m nod; eine für bie 3eitumftänbe erträglicb gefüÜte 33örfe ein.

S^er Krämer mf)m fie an, unb fa^ bie ©elegenbeit ab, um fie,

o^ne ha^ e§ ber ©diinber bemerfte, in einem 2,^eil feiner 5lleiber

üerfcCjminben ju laffen, welcher gar finnreid) jur 5ßerbergung foldier

8d)ä|e eingeridjtet mar.

^a§ 33oot ftie^ t)om Ufer, unb 33irc^ brel^te fic^ um, atl^menb

tt)ie ein 3}?enfd), ber fic^ t)on einer Saft erleichtert fü^It, unb fd}0^

mit ben befannten , meit au§greifenben Sdiritten hm 33erg l^inan.

^er Si^inber folgte il)m, rcobei \\ö) beibe 2f)eile gegeufeitig

argraöl)nifc^e S3Iic!e jumarfen , olfine jebod^ ii^r Sd^meigen ^u un*

terbrec^en.

5luf ber an bem gluffe fid^ J^injielienben Strafe ful^ren QüBa«

gen, unb f)in unb mieber Ue^en fic^ 9?eiterabt^ei(ungen btiden,

n)elc!)e bie ^rüi^te t|re§ 53eute5uge§ nacb ber Stabt geleiteten,

^a ber §aufirer feine eigenen ^bfid)ten liatte, fo rermieb er et)er

ba§ 3wi^^^^^"*^^ff^" ^^^^ ^^"^^ ^^^f^^* ^(itrouiUen
,

ab? ha^ er

il}ren SÄu| auffudite. 5lad)bem er jebod^ einige ^[Reiten ^art an

bem Ufer be§ ?^(uffe§ fortgeroanbert mar, mäbrenb melc^er ^di

er, tro^ ber mieberliolten 53emü£)ungen be§ ©d^inberä, fid^ mit

feinem 33eg(eiter geraifferma^en auf einen gefeüigen i^u^ ju fe^en

— ba§ be^arrlidjfte 6tillfcf)meigen beobai^tete unb, ba§ ©erae^r

forgfältig feft^altenb, beftänbig bie SSemegungen be§ Zubern arg*

iDö^nif^ bemac^te, bog ber Krämer plö^lic^ in bie 2anbftra^e ein,

um über ba§ ©ebirg nad^ §arlaem ju kommen. 3n bem Slugeu"
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U\ä, aU er bei bem gu^pfabe anlangte, tarn eine Ü^etterabtl)et»

tung über eine !(eine 5In!)ö^c herunter, unfere 2Sanberer, efie fie

fi(^'§ t)erfa{)en, iikr^olenb. (5§ wav §u fpät, um ju entfliel^en,

unb 33trc^, nadjbeni er bie S3eftanbtf)e{(e be§ 2;rupp§ überblicft

|atte, freute [icf; biefeS 3"l«i"i«s"treffen§, ha e§ \^n roa^rf^ein*

lief) von feinem unroinfommenen 33eg(eiter erlöste. 60 tt)aren

ungefctl;r adjt^efjn big Jiüanjig 2)?ann in S)ragoner=^rmatur unb

Uniform, obglcid) weber it)r ?Ien^ere§ nod) if)r S3ene()men auf be*

fonbere 5}lann§äurf)t fdjtie^en lie^. ^n i^rer (3pi|e ritt ein be*

leibter Wann in ben mittleren ^al^ren , beffen 3üge gerabe fo üiel

t(;ierif($en Wlnt^ unb fo raenig ^öernunft auSbrücften, al§ für feine

Stellung erforberlid) roax. @r trug DffijierSnniform, aber e§

lag in feinem ^Injug unb in feinen 33en)egungen nidjt§ üon ber

3ierlid)!eit nnh bem 5Inftanbe , nielc^^e fonft gen)öf)nlid) bie ^Uif5en«

feite ber brittifc^en Offiziere bitben. 6eine ©lieber maren ge*

brungen unb unbei^ilflid) , unb obgteid) er feft unb fieser im 6at=

te( fajä, fo würbe ibn boc^ bie ^rt, roie er ben S>n%d t)kU,

bem ©elä($ter be§ fc^ted^teften 3teiter5 ber 58irginier auggefeM

f)aben. S)er Krämer raurbe, roie er ermartet |)atte, fog(eid)

t)on bem ^nifirer be§ S^ruppg mit einer (Stimme angerufen, bie

!eine§n)eg0 me^r ju ©nnften biefe§ 2IZanne§ fprad), al§ beffen

?leu^ere§.

„^^iha, il^r^^crren! roo'.in fo fdjnett?" rief er. „Ratend)

2öa§^ington a{§ Spione f)eruntergefd)idt?"

/,Sd) bi« ci» b^^nilofer .^paufirer/' erwieberte 33ird) bemütbig,

„unb n)itl bi»iintergeben, um einen frifd^en SSaarent)orratb einju*

tbun.''

„Unb von ben!ft bu bin'.'.nter ju fommen, mein b^^i^nifofer

^aufirer? ©tanbft bu, wir bitten bie ^ort§ ber 5^önig§brüc!e

befe^t, um ben @in= unb Ausgang foli^er b^^wfirenber ©trolc^e

5U beden?*'

,,^d^ ^aU ^ier einen $a^, ber mir, gtaube t^, btirdi^elfen
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tüirb," fagie ber5trämer, inbem er i§m mit großer Wnbefangenleit

ein Rapier auSfiänbigte.

^er Offizier, beim ein foli^er war er, la§> e§ unb warf, aU er

bantit fertig voat, einen überrafc^ten unb neugierigen ^M auf

^atDet). S)ann rt)anbte er fic^ ju einigen feiner ßeute, rcetc^e ^ird^

bienfteifrig in htn 2öeg getreten roaren, unb rief:

„^arum l}altet i§r ben2)2ann auf? 5)kd)t ^(a^ unb ta^t i^n

im i^rieben gießen ! 5Iber rcer ift benn ba^ ha ? ^ein 5kme ftef)t

ni(i)t in bem ^a^!"
^,9?etn, §err/' fagte ber Sc|)inber unb lüpfte bemüt|ig ben

§ut, „\^ bin ein armer, irregeleiteter 2)knn, ber im 5)ienfte

ber D^ebellenarmee ftanb ; aber ©Ott fei 2)anf , ic^ ^ahe meinen

Srrtf)um eingefe^en, unb miH ifin nun baburit mieber gut mad^en,

ba^ id) mic^ einfc^reiben laffe in bem ^eere be§ (Sefatbten ©otte§.''

„§m! ein ^eferteur — ic^ miß barauf fcfimörcn, ein 8rf)in'

ber, bem e§ '^oil) t^ut, ein ^ül^junge ju rcerben. ^d) fiabe e§ in

bem (c|ten ©efec^te mit biefen Schuften ju t^un gehabt, unb fonnte

faum meine eigenen fieute üon bem ^^einbe unterfc^eiben. 2öir finb

nidjt überftüffig mit DJödfen rerfeben, unb bie ©efirfjter ber ^al»

iunfen gelten für gar 5^id;t§, ha fie ieben 5Iugenbtic! if)re Partie

n)ed)feln. ®0(^ je^t oorroärtS, mir moUen fet;en, mie mir früher

ober fpäter üon bir (Sebraud) madjen fönnen."

60 ungnäbig auc^ biefe 5tufnaf)me mar, fo fanb fic^ bodj ber

8ci^inber, menn man t)on feinem 33enet)men auf feine ©efü|(e

fc^üe^en tonnte, baburd^i |öd)lic^ ent^üdt. ßr manberte luftig ber

6tabt 5U, unb mar in ber 2:f)at fo glüdlid^, hen t^ierifiten 33liden

unb bem furdjterregenben 33ene^men feinet ^nquirenten ju ent*

gef)en, ma§ i|m alle anberen ^Betrachtungen au§ bem ©inne brachte.

5lber einer ber Gleiter, melc^er ben 2)ienft einer Orbonnanj bei

bem unregelmäßigen Srupp perfa^, ritt an bie 6eite feine§ Se*

fe^l§l)aber§, unb begann mit bemfelben ein geheimes unb anfi^ei*

nenb »ertraulid^eS ©efpräd^, ©ie flüfterten einanber gu, un\i
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roax\m öfters fpci^enbe SBHrfe auf ben S^inber, fo bafe fi(S bic*

fer jule^t felbft für eine ^erfon von uugeroö^nlidSier 53cbeutun0

ju l^alten anfing. Sdrte gufrii^benl^eit über bieffe Hu§äeid)hün9

würbe m^ einigermaßen evf)ö^t, aU er ein ßöcdetn auf bem (Sie«

ftd^te be0 ^apitän§ benterfte, it)elc{)e§, obglcid^ e§ etroa^ grimmig

au§fa§, äut)erlä|[ig auf eine ihnete %i:^iiht ftfeiießfu Heß. ^iefe§

©eberbenf^iel baUerte fo lange an , a(§ fie burdi ba§ 2:^al ^ogen,

iinb enbete er[t, a(§ e§ rcieber bergan getien foüte. ^ier faßen

ber Kapitän unb ber 2öac()tmet[ter ah, unb ließen ben 2rupp

§aÜ machen, ^eibe (^ögen tntn eine $i[toIe au§ bem ^atjtet --

eitt Um^anb, ber hinen ^ßerbac^t, feine Unruf)e erregte, ba e§

nur eine gen)ö{)nlidf)e ^Sorfic^tSmaßregel war — unb wintten bem

^aupret mie bem Sctjinber, i^nen 5U fofgen. 6ie famen klb

an eine Stelle > m ber ^erg gegen ben §(uß übetf)ing, Iinb ba§

Ufier faft fenfredjt I)inabfc!)oß. %n\ ber 6pi^e ber ?lnt)ö^e ftanb

eine »erlaffene unb baufällige Scheune. 33on i^rer S^erKeibung

waren t)iele 53retter abgeriffen, unb eine ber grof^en Sljüren lag

üor bem ©ebäube, roälirenb bie anbere von bem SSinbe bie Ijalbe

^In^ölje l)inunter gefclleubert morben mar. 5(l§ fie biefe üeröbete

Stätte betraten, mi)m ber Offizier ber 9^efugee'§ laltblülig eine

furje pfeife, bie von langem ©ebraud) bie ^arbe unb ben ©lanj

be§ Gben^oljeS erlialten liatte , eine ^abac!§bü^f e unb eine Heine

ßeberrclle, meiere Sta^l, Stein unb 3"nber enthielt, auS ber

2.af(^e. 3[llittelft biefe§ ?lpparat§ üerfa^ er feinen 2Jiunb batb

mit einem ©efä^rten, meieren bie ©emoW^it längft für einen

ernfteren ©ebanlengang be§ DffiäterS nötl)ig gemacht l)atte. 5ll§

ber ^taud^ aufjuqualmeu begann
,

ftredte ber Kapitän bebeutungS^

voU bie §anb nad) feinem (Se^ilfen au§. 2)er Sergeant brai^te

einen Stricf au§ ber S^afc^e jum SSorfd^ein , unb pnbigte i^n

bem 5lnbern ein. 2)er ^ü^ungen-^apitän paffte tüd;tige 2öolfen

üon fid) , big fein ^opf faft gan^ in 3taud) gepUt mar, unb fa^

fic^ fpä^enb in bem (^^Huh^ um. ßnblid; na^m er bie pfeife
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aus bem SO^unbe, brachte fte, nac^bem er au§ ber reinen ßuft

einen fräftigen 3"9 ^t^olt (latte, raieber an i^ren früheren $(a|,

unb ging fogteict) an fein ^ox^aben. ©in rcenig feitn)ärt§ ton ber

fübli($en Sl^üre, t)on roeldjer au§ fi($ eine üolle 5(u§[ic()t nac^

bem ^(u[|e bi§ ju (einer ©inmünbung in bie Sai von 51era=^or!

eröffnete, (ag über bem 8eitengebä(fe ber 6^eune ein ftarfer

Duerbalfen. Ueber biefen marf ber ^üljrer ber 9ftefugee'§ ba5 eine

@nbe bes ©ei(e§, fing e§ bann mieber auf, unb üereinigtc bie

beiben S^^eile ju einem knoten. @in !leine§ t)ern)itterte§ ^a^

obne 2)ecfel unb mit lofen Rauben, ba§ it)at)rjd)einli(^ üon bem

Gigent^ümer a(§ unbraudibar jurücfgelaffen inorben mar, ftanb in

einer (Sde. ®er 2öac{)tmeifter
,
ge{)orfam bem 3Bin!e feine§ Dffi*

3ier§, bradjte e§ unter ben halfen. ^Ue biefe 3Sor!etjrungen gingen

mit ber gröf^ten 9^ui^e nor fic|, unb fdjicnen nur jur üollen 3"fJ^i^'

benl^eit be§ 5tüyungen^auptmaun§ au§gefü!()rt 5U fein.

„S!omm," fagte ße^terer !a(tb(ütig ju bem Sd)inber, ber bi§*

I)er mit fc^meigeuber SSermunberung biefen 5lnftalten 5ugefe!)en

Ijatte. @r ge!)or4)te, unb füf)lte ficf) erft beunru^iigt, aU man if)m

bie §al§binbe abnal^m unb hen ^ut auf bie Seite rcarf. @r l^atte

jebo^ felbft ju oft ju einer ä{)nli($en 3Dla^regel feine B^ftw^dt Ö^'

nommen, menn eg galt, S3e!enutniffe ober 53eute ju erpreffen, a(§

ba^ er ben 6d)recfen eine§ an berartige bebenflic^e gw^üftw^g^n

nid;t gemö^nten 3}Ianne§ l^ätte empfinben follen. ®er Strid mürbe

mit berfelben Mtbtütigfeit, meiere ben ^auptjug bei ganzen 53er-

fa^ren§ bilbete, um feinen ^ai§ gefc|Iungen, ein jerbroc^eneS 33rett

über ba§ i^a^ gelegt, unb bem 6($inber ber ^efe^l ert§eilt, liinauf

5U fteigen.

„^ber es fann umfaüen/' fagte ber Sc^inber, ber je^t jum

crften ^laU ju gittern anfing, „^c^ mill 6uc^ etma§ fagen —
mie S^r unfere 5lbtbei(ung an bem Sßei^er überraf^en fönnt —
Sb^ brandet Guc^ nid^t biefe 2}lü^e 5U %^hen — mein trüber ^at

ba§ iommanbo über fie."
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,^^6) brauche beine 3}Jitt{)ei(iing nic^t," erraiberte fein §en!et:

(benn bieje§ fcfiien er in ber l^at ju fein), fd)tang ben 6tncf mef)=

reve 3Jia(e um h^n halfen, 50g i^n feft genug an, um bem Sd)inber

einige 33angig!eit ju üeranlaffen, unb rcarf bann ha§ Gnbe fo lüeit

von fic^, ba^ e§ 9hemanb ju erreicfjen üermoc^te.

„^^r treibt ben Sc^erj ju weit," rief bcr 6d)inber in bem

2one ber ©egenüorftellung, unb ftellte fic^ auf hk 3^^^"/ i" '^^^

vergeblichen ^;)offnung, be§ StricfcS Io§ ju roerben, wenn er h^n

iTopf au§ ber 6c()linge jiel^e. 5)ie 2]orficf)t unb ©rfa^rung be§

^^ütiiungenoffijierS Dereitelte jeboc^ fein ßntfommen.

„3Sa§ ^aft bu mit bem ^ferbe angefangen, ba§ bu mir geftol^»

len ^aft, Spi^bube?" brummte ber Kapitän, unb ftic^, mä^renb

er auf 'Antwort wartete, tüc|)tige Ütaud^molfen t)on fic^.

„@§ brad) bei ber i^-lud)t 5ufammen," entgegnete rafcb ber

Sd)inber, „aber \<^ tann (^n^ fagen, xvo eine§ ju finben ift,

ba§ 5it)ei fold;e, n)ie ba§ ©urige, roert^ ift."

„ßügner! ic^ mÜ mir fdjon fetbft eine§ friegen, menn ic§'§

brauche, ^u roürbeft beffer t^un, ©otte§ 53eiftanb anzurufen,

benn beine ^ugenblide finb gesä^tt."

5kc^ biefem tröftlic^cn SfJat^e gab er bem ^affe einen txä\'

tigen 8to^ mit bem i^u^t, baJ3 bie mürben 5)auben na^ allen

9fiid)tungen l^inflogen unb ber Sdjinber in ber ßuft rairbelnb län«

gen blieb, ^a jebod; feine ^cinbe nic^t gebunben maren, fo fu|r

er mit benfelben in bie §ö^e unb ^ielt fid) mit großer ^raftanftren*

gung in ber ^d)wcU,

„^ommt, Kapitän," fagte er einfijmei^etnb, unb eine fleine

.^eiferfeit uberfam feine Stimme, n)äl)renb feine Äniee ju fc^lottern

anfingen; „m.ad)t bem Sd^erj ein (Snbe; e§ ift genug gefdie^en jum
2ac|en, unb meine ^rme beginnen ju erf($laffen — id) fann e§

nii^t länger au§l)alten."

„§öre, Tin^i §auftrer," fagte ber gü|rer ber 9flefugec'§ mit

einer Stimme, bie feinen äßiberfprud^ bulbete, „ic^ bebarf beiner

S>e« «S^ion. 32
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^efellfWt m($t. ^ein SÖeg gefit jur %l)im ^inau§ — marfcf) I

2öage e§, btejen C^unb an^urüCiren, |o follft bii mir nn feinev

©teÜe baumeln, unb wenn jioanjig 6iv 5>cnny§ beinor ^ienfte

bebürjten."

5)iit bte(en SSorten td)xkn er xinb bcr Sergeant rcieber nad)

ber 6tra^e äurütf, unb au^ ber Krämer f(üd)tete \\d) eiügft bcm

Ufer 5u.

S3ir(^ !am nidjt weiter, aU ln§ ju einem ©ebüfd), meldjeS i§m

einen guten 3>er[tecf gemäljrto, unb {)arvte bajelbft becjierig be?

^uSgang^ biefer auf5erorbentlidjen 6cene.

%U ber 6d)inber allein mar, begann er furd)t]ame ^(ide um

fic^ ju werfen, um ju erfpä^en, mo fic^ feine üuälgeifter Derborgcn

Ratten. ^a§ erfte 9}lat fd)0^ i^m ie^t ber fc^red(id)e ©eban!c burd^

ba§ (Sel)irn, ha^ ber .^ül;iunge bie ©ac^e mol^I ernft(id) meine. ®r

rief auf'g ^(efientüdifte, man möchte i()n (o§Iaffen, unb mad)te rafd)

flinter einanber unäufammenl)ängenbe33erfpred)nngen midjtiger WdU
tfieilungen, mobei er ^in unb mieber einen erjmnngcnen Sdjerj mit

einfließen ließ, ben er fid^ mol)l faum erlaubt ^abcn mürbe, l)ätte

er bie 6ac^e fo fc^redtidj genommen, al§ fie ju fein fd)ien. 5lber

al§ er bie Auftritte ber ^ferbe fid) immer meiter entfernen tjörte

unb fic^ üergeblidj nad) menfdjlic|)em 53eiftanbe umfal;, überfiel feine

©lieber ein geraaltige§ 3ill^f«r ""^ ^^^ 5lugen begannen entfeM

au§ i^ren .t)öl)len ju quellen. @r mad;te eine »er^meifelte 5tnftren=

gung, 'ocn 33alfen ju erreidien: aber feine Gräfte maren burd) bie

früheren 33efreiung§t)er)udje erfdjöpft; er faßte nun hcn Strid mit

feinen 3öl;nen, in ber üergeblidjen .<pof|nung, ilm abzubeißen, unb

fiel bann nad) ber ganzen Sänge ber 5lrme mieber herunter. 3el?l

üermanbelte ftd) fein 9fuf in ben ber 2;obe§angft.

/f3^ ^i^fJ ©dmeibet ben Strid ab! Kapitän! — 33irdj!

guter ^aufirer! SSeg mit bem Kongreß! — Sergeant! — Um
©otte^ mitten l)elft! @§ lebe ber ^önig! — ©ott! o ©ott! —
®nabe — ©nabe — ©nabe!"
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^t§ Ifim bte Stimme verjagte, fu^te et eine feiner ^änhi

^roijc^en hcn Stx'iä unb (einen ^^aU ju bringen, waS i^m and)

t§ei(n)eife gelang, aber bie anbere fiel )d}Iotternb an feiner Seite

nieber. 6in connnlfiinfc^e? ^ud^n überflog feinen ganzen Ä'örper,

nnb balb l^ing er al5 eine fdjeu^Uc^e ßeic^e ba.

5öircb mar in einer 5(rt t)on 53etäubnng ^ni^t biefer Scene.

^H§ fie fic^ i^reni 6nbe nal)ete, {)ieU er bie §änbe wer bie D^rcn

nnb ftürjte ber ßanbftraf^e jn. ?(ber immer noc^ ftang i^m ber Üinf

nm @nabe in ber Seele nacf), nnb e§ »ergingen t)iele $Ißocl)en, el)e

er fiel) bie C^vinnernng an biefen fct)rec!lic^en 5ßorfall an§ hem Sinne

fcblagen tonnte. %k ^'üljjnngen ritten rubig il)re§ 2Sege§, al§ ob

ni(l)t§ üorgefallen märe, nnb bie 2eidje blieb bem Spiele be§ 2Bin*

be§ iiberlaffen, bi§ etma ber 3ufciö ^^^ ^n^tritte irgenb eineä ^ad)'

5ügler§ ju biefer Stelle leitete.

üDie (Srbe möge teidjt bir fein,

(^rcunb meiner beffcrn S^nge!

äöer "Oid) gelannt, ben!t lictienb bein^

Wiib ttjei^t biv feine illage.

Wäbrenb fid) bie liier mitget^eilten Auftritte unb ©reigniffe

jutrugen, fül)rte Kapitän öamton feine Heine 30fiannfcbaft in lang=

famen unb uorfiditigen SRärfdjen üon hm ^reu^megen au§ bem

^-einbe entgegen, wobei er bie Sd)mäc^e ber il)m ^u ©ebote ftel)en=

bcn Strcillräfte burd) gefd)idte ^[Ranöüer ju bemänteln mu^te,

unb bie Gegner in fteter i^-urc^t eine§ ^auptftreid)§ üon Seite

ber ^merifaner erhielt, ol)ne fic^ hnxä) bie i^m gelegten fallen

täufdjen ju laffen. ^ie jaubernbe ^olitif be§ Parteigängers

batte iliren (Srunb in htn gemeffenen S3efel)len feinet ^omman=
banten, benn 5)unrooobie mu^te, al§ er fein ßiorpg »erlief,

wo^l, ba^ ber geinb langfam t)orrü(fe, «nb |attc ba^er Öawtoti
a2*
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bie 2Öeifuii(j gegekn, benfetben fo lange ju umfreifen, Bi§ tt

felbft äui-üctfcime unb [ie hnxä) bie ^nfunft be§ ^nfanteneregt*

ment» in ben Stanb gefegt rcüiben, ben Oiüd^ug ber ©nglönber

ab^uji^neibcn.

®er Diittmeifter entfprac^ feinem ^luftroge buc()ftäbli(|, obgleid^

er babei nid^t feiten t)on jener Ungebulb bef^lid)en rourbe, lüelite

einen ©runb^ug in bem ^axatUx biefe§ 5DJanne§ bilbete, n)enn e§

galt, fic^ bei ber (Gelegenheit eine§ Angriffs im ^anmt ju galten.

SSä^renb biejer ©treif^üge jül)rte 53etti) ^lanagan i^ren !leinen

Darren mit unermüblic^em (Sifer 5n)ifcl)en hm gelfen üon Seft«

ß^efter l^erum, mobei fie gelegentlich mit ^oUifter bie 5^atnr ber

böfen (Seifter ablianbelte, unb bann mieber fic^ mit bem SBunbar^t

über manc|)e fünfte ber är^tlic^en ^rayig ^erumjanfte, — ein

2;|ema, über melc^e§ fic^ groifdien i^nen faft ftünblid^ eine

iJe^be er^ob. ßnblic^ lam ber ^lugenblicf, welcher über ba§

6c^id|al be» SageS entfd^eiben foßte. (Sine ^bt^eilung ber oft-

liefen SJlilijen brac^ von i^rem feften ßager auf unb näherte fid^

bem t^reinbe.

@§ mar 3Jlitterna($t, al§ fi($ bie §ülf§truppen mit ßamton

t)ereinigten, unb ße^terer ^ielt fogleid^ mit bem ^^ü^rer ber ^n«

fanterie eine ^erat^ung. tiefer entfc^lo^ ficf), nac|)bem er SamtonS

SJiitt^eilungen, meldte ben 3)iut^ be§ (Segner§ jiemlid) üeräd)tli(^

belianbelten, angel^ört ^atte, bie 33ritten anzugreifen, fobalb ber

anbrec^enbe 3D^orgen i^re Stellung unterfc^eiben lie^, o|ne erft hcn

SBeiftanb 2)unmoobie'§ unb [einer Dragoner abjuroarten. Sobalb

biefer 58efc^lu^ gefaxt mar, t)erlie^ Saroton ha§ ©ebäube, roo bie

SSerat^ung abgehalten morben, unb begab fic^ ju feinem eigenen

^ommanbo äurüi.

2)ie menigen Dragoner, meiere unter bem 53efe^le be§ 9iitt*

meifter§ ftanben, ^atkn i^re $ferbe in ber 9^ä|e einel ^eufc^oberS

angebunben, unb i§re eigenen ßei^name unter ben Schirm beffelben

gebrad^t, um fic^ einige ©tunben be§ Sc^lafe^ ju erfreuen, inbe^
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^ottox Sitgreatje^, SGöac^tmeifter ^onifter unb 53ettt) g'fanagcm

ein wenig abfeit§ auf einem troc!enen Reifen faf^en, anf ben ^el*

tere einige SSettbedfen gebreitet l)atte. ßaroton ftredte feinen

riefigen Körper an ber (Seite be§ SBunbarjteS nieber, raarf ben

2Rantel um fid^, ftü|te ben ^opf auf bie ^anb, unb fd)ien fid)

ganj in bie S3etrad()tung be§ 9}tonbe§ ju vertiefen , ber burc^

bie 23JoIfen biuglitt. 2;er Sergeant faf5 au§ 9f{efpeft üor bem

2ßunbar§t aufrecht, unb bie Sßaf^frau erI)ob je juroeifen ben ^opf,

wenn e§ galt, einige i^rer ßiebling§mayimen ju t)erfed}ton, worauf

fie fic^ wieber auf eine§ i!)rer 33ranntweinfäffer §urüct(e{;nte unb

t)ergeblitt einjufciilafen üerfurfite.

„^Ifo, Sergeant," fu^rSitgreat)e§in einer begonnenen ^emon*

ftration fort, „wenn ^i^r aufwärts l^aut, fo verliert ber ^ieb bie

3ugabe ©urer eigenen Sd}were, unb wirft ba!)er weniger jerftörenb,

o()ne i)a^ ber wal^ire ^w^d be§ Krieges, ben ^^einb welf)runfäf)ig ju

mad)en, »erfe^tt würbe."

„^ab! pa^\ liebeg Sßad^tmeifterd^en," fagte bie äßafdjfrau,

inbem fie ben ^opf oon ber S)ede aufridjtcte, „wa§ liegt benn

baran, wenn man ßinen in ber 6d)(acbt auf'§ 2eben trifft? (Sr*

weifen benn ©inem bie IReg'fer an(^ Sd)onung, wenn e§ an ein

i^ccbten ge^t? ^ragt ben 5Tapitän ^sacf bort, ob ha^ ßanb feine

^reil)eit erringen wirb, wenn bie jungen nid)t mit aller Wa^t
Subauen. ^^ möchte ni^t, ba^ fie bem 2ö^i§!i; eine fold^e Unelire

anträten."

„©» läf^t \\i^ t)on einem fo unüerftänbigen )iBcib§bi(b wie S^r,

i^-rau ^lanagan, nid;t erwarten," t)erfe|te ber STBunbarjt mit einer

9lube, welche feine Sßeracbtung gegen 33ettp nur nod^ beutlic^er

au§fprac^, „ba^ S^r bie Untcrfd^eibungen be§ wunbärstlid^en 2öif='

fen§ begreift; aud^ »erfte^t S^r nid^t§ t)on ber ^^üljrung be§

Söbelg ; e§ würben 6ud) alfo ganje ^Ibbanblungen über ben tJcrftän«

bigen (Sebrauc^ biefer SSaffe webe? in bev %^mk noc^ in b^v

^rayi§ etwas nü|en/'
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,,5[ßal fümmete icj mi$ um ein foIcfieS ^epiappn. ^m,
ba§ ^ed^ten ift fein ^inber|pte(, unb man braudjt e§ nic^t genau

bamit 3U nehmen, mie man i^aut ober ma§ man trifft, menn e§

nur einem ^^-einb gilt.

"

„2Sir mevben üieKeic^t einen marmen %a^ be!ommen, Samton ?"

„Sel^r malrfiteinlic^, " evmibevte ber Üiittmeifter
;

„bei biefen

3)iin5en ge^t e§ feiten ot)ne ein blutiges ^elb ah, fei e§ nun

il^ver ^eigt)eit ober i!^re§ UnüerftanbeS megen, unb ber madfere

Solbat mu|3 bann für il;r fdjledjteS Vortragen bü^en.''

„^ft^^nen nid^tmo^t, So^n?" fagte ber SBunbarst, unb fut)r

mit ber ^anb über ben ^rm be§ l^avilciiiy hinunter, bi» fie inftintt*

artig an feinem ^ulfe feftf)ielt; aber ber ruhige 6d;(ag beffelben

beutete meber auf ein förperüc^eS nod) auf ein Seelonteiben.

„."per^mel^ l)ah^ \ä), ^Irdjibalb, über bie 5I^orl)eit unferer (3^^

maltbaber, meiere glauben, baf5 mau Sd)(ac{)ten er!ämpfe unb Siege

erringe burdj ^urfdje, bie eine 3Jlu§!ete mie einen ^refc^fleget ^anb=

^ben; ^^erle, metcbe bie ^ugen jnmad^en, menn fie einen Brüder

berül;ren, unb eine Sinie bilben, mie ein Ülabftüd. Unfere 5lbt)än=

gig!eit von fotd^en 2öicf)ten foftet ha§ ßanb ba§ befte 53Iut."

^er SBunbar^t borte mit Staunen ju. bliebt ber ©egenftanb,

fonbern bie ^rt, mie ber Üiittmdfter fpradj, fam il^m übcrrafd^enb

t)or. ßamton ^atte fonft immer am Jßorabcnbe ber Sd)(adjt eine

Seb^aftigfeit unb eine ^amp[begier entmidelt, me((^e in fd;arfem

©egenfa^e ju ber bemunberung§mürbigen 9ftul}c ftanb, bie er ju

anbern ^dkn an ben 2:ag (egte. Hber je^t fpradj fidj in bem

2one feiner ©timme unb in feinem 5öenc()men eine Serbroffent)oit

unb 3og^(iftigfeit an^, n eld)e man nie juuor an il^m bemorft l^alto.

i)a SBunbar^t giigcrte einen ?lugenblid, um 5U überlegen,

mie er biefen SSecbfel in bem gemo'^nten S)ienfteifer be§ 3fJeiter§

jur i^-örberung feinest 2iebling§fi;ftem§ benü^en fönne, unb ful;r

bann fort :

(,^^ rpüi:be mo^l 0wt fein, ^o^"^ »'^^"^^ Wtan bem Obriften
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riet^e, eine gro^c 8$u^tt)ette ju itel^mcn. ©ine matte ^ugel

mQ(5t unfähig
—

"

„^flein!" rief her Kapitän ungebulbig
; Ja^t bte Schufte nur

i()ve ^ärte an ben ^Zünbungen ber brittijc^en 5}hi§!eten verbrennen,

rocnn fie [ic^ fo weit üorwärtg treiben (äffen. ®ocf) genug bat)on.

^Irdjibatb, glauben Sie, bag ber DJIonb and; ein Körper ift, wie

uuferc @rbe, unb ha^ fid^ ©efc^öpfe bort befinben, bie un§ äl^n=^

lid) finb?"

„'^\d)i?> ift n)a()rfc^einlid;er, lieber So'^n; wir fennen feinen

Umfang unb Bnnen analoger 2öeifc barau§ auf feine 58eftim=

mung fi^Iie^en. Ob jeboc^ feine 53ett)ol)ner in ben äöiffenfc^aften

fo tueit t)orangcfd)ritten finb, raie wir, ober nidjt, ba§ l^ängt woU
i)auptfäd)nd) t)on ber 33efttaffcnl^eit if)re^5 gefeüigen £eben§ unb

geniiffermaf^en and) t)on pfitiftfalifdien ©inflüffen ab.

"

„^d) fümmero mid) ni($t um iljre @ele(jrfam!eit, 5lrdjibalb

;

aber e§ ift eine nnmberbare Ma6)t, bie foldje SSelten fWfen fann,

unb i^nen ibre S3al)nen anroeist. ^d) rcei^ nidit warum, aber e§

befällt midj ein nie(and}0Üfd;e;c ©efü^t, wenn \d) biefen ßuftförper

betrachte, beffen ©chatten man fid) al§ 9)?eer unb ßanb benft. ©r

fommt mir uor, n)ie ein Df^u^eprat^ l^ingefc^iebener Seelen.'"

„S^rinlen Sie ein Sc^lüddjen, 6d)a^," fagte 58ettt), iubem

fie ben ^opf wieber erl^ob unb tl^m i(;re eigene ^-lafdje anbot, „ba§

^^(llc§ fömmt Don bem '^,a^tne\)d, ber ben Umlauf be^ 53(ute§ (jin*

bort — ' unb bann ift aucb ^ct'^ ©efdjwä^ Don hm t)erwünfc()ten

SDIilijen nidjt geeignet für ein feurige^ ©cmütr). 5le!)men Sie

ein 2!röpfcben, Sdjal^, unb Sie werben bi§ an ben ^JJorgen fdilafen.

"Scn Obtbfdjimmel ^abc id) felbft gefüttert, benn id; badjte, e§

tonnte morgen für i()n einen fdjweren 2^ag abfegen."

„S[ßelc^er Ijerrlicbe c<pimmel über uuiS," \iü)V ber 9flittmeifter in

bemfelbenSlone fort, o()ne auf ba§^lnerbieten53ettp'§ ju ad)ten, „e§

ift ^ammerfcbabe, ba^ foldje SSürmer, wie bie SRenfc^en, bnxd) ibre

niebri^en ßeibenfdjaften biefe§ göttliche $lßer! entftatten bürfen."
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„<Bu l^akn IRed^t, lieber So^n. (S§ ift JRaum genug ha, bafe

51lle leben unb fic^ im ^^neben be§ ßeben§ erfreuen fönnten, wenn

ficf) Seber mit bem ©einigen begnügen mollte. ^oc^ auc^ ber ^rieg

l^at fein @ute§, ba er inSbefonbere bie 2©iffenf($a|t ber ß^^irurgic

förbert unb — "

„^ener 6tern bort," fu'^r Öaroton, feinen ^beengang üerfol*

genb, fort, „\mi)t fi(^, feinen Sc{)immer bnrrf) einige treibenbe

SBoIfen ju fenben. @§ ift üieEeic^t anö) eine SBelt, bie üernunft«

begabte 2öefen, wie mir, birgt. ©lauben 6ie, ba^ man bort and;

etmag t)on ^rieg unb SSIutnergie^en mei^?"

„^enn xä) mid) er!üf)nen barf, eine üReinung gu äußern,"

fagte Sergeant ^ollifter, inbem er mec^anifc^ bie §anb an feine

3[)^ü|e legte, „fo ift in bem
,
guten ^uc^e' ermäf)nt, ha^ ber ^err

bie Sonne [tiß [teljen l^ie^, aU ^ofua ben ^einb angriff, um, mie

\ä) mir bie ©ac^e hentc, $eEe genug ju f)aben, menn etma ein

i^Iüget umgangen, ober eine ginte im Sffücfen ober ein fonftige§

3?lanöt)er gemacht roerben follte. SSenn ba^er ber liebe @ott feine

§anb ba^u bietet, fo fann ha§ S^ec^ten feine 6ünbe fein, ^d)

l^abe mir'g aber boc^ oft nic^t geprig juredit legen können, ba^

man bamal§ ÜIßagen ftatt fdjmerer Dragoner braud)te, ba biefe

bocb in jeber ^infid)t geeigneter finb, eine ^nfanterielinie 3U

bur#red)en, bie gar leicht um folc^e D^iäberfufirmerfe i)erum

fommen unb in ibrem Ülüden mit ^ferben unb Willem ein S^eufel^*

fpiel anfangen fönnten.

"

„^t)r babt feinen 33egriff t)on bem53au biefer alten Streitmagen,

Sergeant ^oHifter, fonft mürbet ^s^v nicbt fo irrig barüber abur=

t^eifen," entgegnete ber SSunbarjt. „Sie raaren mit fcbarfen Senfen

t)erfeben, bie über bieOlänber bernorftanben unb bie Df^eiben be§ ^u^*

tiolfs burd)brad^en, inbem fie bie einjefnen ©lieber in Stüde riffen.

3cb jmeifle nid)t, ba^ fogar nocf) b<-'wte eine gro^e SSermirrung in

bie bleiben be0 geinbcS gebracbt merben fönnte, menn man ben Ear*

Ven hix Srciu ^^anagan init ft^nücjien Snfttumenten au§ftattete.''
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„%k iDlft^te würbe nic^t weit fpringen, toenn bie [Reg'Ier auf

fie feuerten," brummte Sßetti) unter i^rer S)e(fe l^error. „^U mir

bie S($ufte burc^ Werfer) trieben unb e§ an ein ^(ünbern ging,

fd^Iug irf) bQ§ 5Sie^ beinol^c tobt; aber ber teufet bringe ba nur

einen ^^u^ in S3emegung, fo lange bie 53eftie mit offenen ^ugen

fc^ie^en fielet. ®er iRot^fc^immel unb Kapitän ^ad finb gut ge*

nng für bie ^otl)xöd^ ; laj3t ba|er nur mii^ unb meine 3)iä^re au§

bem 6piet."

©in tange§ Srommelmirbeln auf bcr 5tnl)ö^e, mo bie Gng*

länber lagerten, nerfünbete, ba|5 man bort marf) fei, unb unmit*

tetbar barauf üernal^m man ein gteid;e§ Signal ron 6eite ber

5tmerifaner. ®a§ §orn ber Sirginier (ie^ feine friegerif(^en 2öne

erfdiaHen, unb in menigen ^lugenblirfen mimmelten bie Don ben

beiben feinb(i(t)en Parteien befeMen 53erge non bewaffneten 3JJän*

nern. Xcr 9}?orgen bämmerte auf, unb auf beiben Seiten mürben

5ßorfe!)rungen jum Angriff unb ^ur 33egegnung beffelben gemad^t.

^ie 5lmerifaner roaren ber3«^l ^(^'^ bie ftärferen, aber bie ^einbe

meit beffer bi^ciplinirt unb bewaffnet. ®ie 3urüftungen ^um Kampfe
bauerten mdii lange, unb mit bem Aufgang ber Sonne rüdften

bie DJ^ili^en üor.

2)er Soben war für Dfieiter-'^üotutionen nidfit günftig, unb ber

einzige ®ienft, weli^en man ben 2)ragonern anweifen fonnte, be*

ftanb in ber 5Ibwartung be§ Siege», hen fie bann auf'§ 53efte ner^

folgen foüten. Öawton liatte halb feine aRannfcfjaft im Sattel,

übertrug bann ben 53efe^( an ben Sergeanten ^oüifter, unb ritt

felbft an ber ßinie be§ ^uf3Potfe§ ^in, welcbc§ in feiner nerfdjic»

benen Uniformirung unb unoollftänbigen ^Bewaffnung fo aufgefteÜt

war, bafe e§ einigermaßen einer Sdifadjtorbnung ä{)nlid; \ai). ©in

t)eröc^tlicf)e§ 2äd}e(n fc^webte um bie ßippe be§ Üteiter§, wäbrenb

er ben 9^ot^fct)immet mit geübter .<panb burd) bie SCßenbungen ifirer

9?ei()en teufte, unb al§ jum Jßorrüden fommanbirt würbe, bog er

um bie Jytanie beiS ißegiment^ unb folgte betnfelben bic^t |intfV
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bem JRürfen. ^te 5lmen!aner mußten in ein tUim^ ^§at ^tnab«

«nb auf ber anbern Seite einen 53erg ^inanfteigen , um bem

t^einb na^e ju fommen.

^bn)ävt§ ging e§ in leiblidder Drbnung, Bi§ fie ^um ^uj^e be§

5öerge§ famen, wo bie fönigüc^en 2:ruppen in einer fixönen ßinie

t)orvüdtten, inbe^ bie 53efdja[[en§eit be§ 2errain§ i^re ^-faufen

bec!te. 2)ie ßrfd^einung ber ©nglänber ceranfa^tc ein ^-euer von

Seiten ber Wii'v^, meli^eS guten 6rfo(g l^atte, unb bie Regulären

eine Sßeile jum 2ßün!en bradite. Sie rourbeu jebocO raieber üon

if)ren Offizieren gejammett unb eröffneten nun ein befiarrüdj untere

l^altcncy ^etütonfeuer. (S§ rcar lebhaft unb jerftövenb, bi» bie

Gngtänber mit bem 33aionet Dorrüdten. S)ie 5DJiIijen 'ttatkn nidjt

genug ^i§ciplin, um biefem Eingriff ju miberftetjen. ^f)re ßinie

nmn!te, I)ic(t bann n)ieber Staub unb jerfplitterte äufe^t in

Gompaguien unb ^rudjftüde von Kompagnien, wdd)e nur noc§

ein ungeovbnete§ unb tterein^cUeg ^^^euer unter!)ielten.

Samton \al) biefen Operationen fd^meigenb ju unb öffnete ben

9}hinb nic^t e^er ^um Sprechen, al§ bi§ ba§ gelb fic^ mit 5'^üdjt=

liugen füUte. ^c^t fcf)ien i§m aber in ber S^i^at ber Schimpf, ber

t;ier auf bie SSaffen feinet 2Saterlanbe§ gehäuft mürbe, ein fdjiner,^^

!(id)e§ ®efüf)( rege ju machen. @r fpornte hm Üiot^fd)immel an

bie Seite bc§ S3erge§, unb rief ben glief;enben mit ber »oüen ^raft

feiner gemattigen Stimme jn. 5luf ben i^einb beutenb, uerfidjcrte

er, feine ßanb^leute tjätten fid) in bem redeten SBege geirrt, unh bie

5[Rif(^ung üon Ironie unb ®cfa{)rüerac^tung, bie in feinen 6rmal)=

nungen lag, gab 5Inta^, ba^ einige überrafd)t ftel^en blieben,

liefen fi^toffen fid) nod; mel)rere an, unb enblii) ncrlangton fie,

burt^ ha§ 53eifpiel be§ ^eiter§ unb ben eigenen ^Jiutl; angefeuert,

nod) einmal gegen ben ^^einb geführt ju merben.

„So fommt benn, meine maderen greunbe!" rief ber 9?itt^

meifter, unb manbtc ben ^opf feine§ ^fa*De§ gegen bie brittifc^e

^inie, hmn glügel ilmen ^anj in ber 5>a^e ftanb, ,,t)orwärt» unb
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Begattet eure ßabung, bi^ \i)t ^^na\ bte ^lugenbrauett öetfengett

fönnt."

5)ie ©olbaten brangen, m<^ bem ^etfptele be§ Dragoner!,

mt, Oi^ne baf> auf fie ober von i^uen gefeuert rourbe, h\§ fie \\6)

bem t^einbe auf eiue gauj fur^e (Sntferuung geuä^ert ^atteu. @iu

eugUfiter Scrgeaut, ber Ifinkx eiuem t5?elfeu uerborgeu war, fprang,

erbost über bie 5!ül^nbeit be§ Offiziers, ber fid) auf biefe Sßeiie

i^ren SBaffen eutgegeuroagte, l)iuter feinem 53erftec! ^eruor, näherte

ficf) bem 9Kttmetfter auf eiuige ©den uub fcbtug an.

„6djie[3, unb bu bift uerloren!" rief Saroton, uub fporute fein

9?o^, roeldjey 5tugenblidti5 auf beu 6d;ü|en einfpreugte.

'5)iefe53emegung unb ber %on ber Stimme brachte beuGuglänber

fo meit an?> ber gaffung, baf? er, o^ne feineS ^kU?> [i^er ju fein,

abbrürfte. 2)er 9?ot^fd)immel l^üpfte in bie ^öl^e unb brad) üor ben

i^üf^en be§ (ScgnerS tobt äufammen. ßaraton richtete fidj auf unb

ftanb nun ^uge in 5Iuge feinem geinbe gegenüber, ße^terer fällte

"oas, 33ajonet unb fül)rte einen »eräiüeifelten ©tof^ nad) bem ^erjen

be§ 91ittmeifter§. ^er ©tabl i^rer SBaffen fprübte gun!en, unb

ba^ 53aionet flog fünfzig 6d)ritt meit burcb bie 2uft. ^m näcbften

^lugenbtid lag fein 33efil^er ha aU eine judenbe ßeic^e.

„S3orn)ärt§!" brüllte ber S)ragoner, al§ fid) eine ^btlieilung

ber (^nglänbcr an bem Reifen jeigte unb ein volle? i^^euer eröffnete,

-- „üormärt» !" tt)ieberl)olte er unb fdjraang milb ben6äbel. ^ann
ftürjte fein riefiger Körper jurüd, wie eine niaieftätifdje Planne

unter bem 6treidje ber 5lyt. 5lber nodj im i5^allen ful)r er fort, hcn

Säbel ^ujdjiuingen, unb nodj einmal liefen bie tiefen 5Iöne feiner

Stimme ben 9tuf „üormärtS" üernelimen.

^ie t)orrüdenben ^ilmerüaner mad^ten erfd^redt §alt, wanbten

fiel bann unb überliefen ba§ gelb ben löniglidien Gruppen.

6§ lag Weber in ber ^bfid)t nod) in ber ^oliti! be§ englifd^en

33efel)l§|aber§, hm errungeneu 33ort|eil weiter p verfolgen, ha er

ppn ber balbi0en ^nfun(t einer ftarfen Pt^eilun^ ber ^merifanev
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üntem(5tet war. (5r zögerte ba^et nur fo lange, H§ er feine

S^erujunbeten gefammeU unb ein 5Siererf gebilbet i)aiU, worauf er

feinen IKüdfjug nac^ bem 6c!)iffe begann. 3n?«n5ig 9}^inuten na^
2an)ton§ ^all wax ba§ 6rf)(ad)tfelb foroof)( von hm Gnglänbern

at§ bcn ^merifanern Derlaffen.

2öenn bie Söemo'^ner bc§ ßanbe§ in'§ ^elb aufgeboten rcurben,

mußten fie fid) eben mit bem 53eiftanb raunbärjtnd^ier ^erat^er

begnügen, wie fie in jener 3eit bie niebrige 6tufe, auf ber bie

^eilfunft im Innern be§ Öanbe§ ftanb, ^u bieten üermod)te. ®o!tor

6itgreat)e§ ^egte ba|er biefelbe tiefe SSeradjtung gegen bie

SBunbärjte ber SDIiüjen, melifie fein Ütittmeifter gegen bie Gruppen

felbft füt)lte. @r ging auf bem ©cfiladjtfelbe uin^er unb raarf

man(^en mifebiÜigenben 53(id auf bie fc^Iei^ten Operationen, welite

i^m 5U deficite famen. 5l{§ er aber unter ben flie^enben 2;ruppen

nirgenb§ feinen ^reunb unb ^amcraben entbedten fonnte, eilte er

5U ber Stelle gurüd , mo ^oHifter poftirt mar, um nadj^ufragen, ob

ber Ütittmeifter ^urüdgefe^rt fei. ®ie 5Introort fiel rerneinenb au§.

W\t taufenb beunru^igenben S3ermutl)ungen erfüllt, !el)rte ber

SÖunbarjt, ol)ne auf bie (gefahren, hu für i^n auf bem SSege lie*

gen fonnten, 0tüdfid)t ju nel;men, ja fogar obne an biefelben ^u

beulen, raieber um, unb eilte mit ber größten (Sefcbminbigfeit nad)

ber Stelle, wo, n>ie er raupte, ber le|te ^ampf gefämpft roorben

loar. @r liatte fc^on einmal in einer äbnlid^en Sage feinen ^reuub

t)om ^obe gerettet, unb feine ©efdndlidjleit erfüllte ilm im SSor-

au§ mit einer gel^eimen ^-reube, al«o er auf einmal 33ettp ^^lauagan

gemabrte, melc^ie auf ber 6rbe fa^ unb ben ^opf eine§ 2Rannc§

in bem Sc^oo^ batte, ber bem Umfange be§ Körpers unb ber

Uniform nad) 9'liemanb anber§, al§ ber 9?ittmeifter fein fonnte.

S3cim ^f^äberfommen mürbe ber SSuubarjt nicbt menig beunrubigt

burdb bcn ^Inblirf ber 2öafd;frau. Sie f^atk ibre fleine fd^mar^e

2Jlü|e bei Seite gemorfen, unb ba0 ergraute $)aar flog wirr um
i|r©efidjt.
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„3o^n ! IkUx ^ofy\\" fagte ber^oftor särtUiJ, ttäjtenb er fid)

übcv ben 2)ragoner beugte unb ba§ regungSloi'e^anbgelen! befühlte,

baim aber erjc^recft t)or ber 5I^nung ber 2Ba^rl)ett jurü^bebte.

„So^n, lieber ^ofin! 2ßo finb Sie üerrounbet? — ^ann iä)

S^nen Reifen?"

„6ie jprec^en ju einem erftarrten @rben!(o§/' jagte 33ettp, unb

i{)r l^örper jc^auberte, raäl^renb if)re §änbe unmidfürlid) in h^n

atabenlocfen be§ 3fieiter§ fpietten. „@r will nid)t§ nief)r |)ören unb

fümmert fic^ wenig um ^^re 8onben unb ^r^neien. D @(enb über

Gtenb! — 2Ba§ mirb je^t au§ ber ^^reifieit merben? 2Ber mirb

je^t bie Sd}lad;ten fämpfen unb ben 6ieg gerainnen?"

„^of)n!" raiebert)olte ber SSunbarjt, ber feinen eigenen ©innen

nic^t trauen raollte, „lieber ^ol^n, nur ein SX^örtdjen; fei e§, raa§

e§ raiU, nur ein sißörtc^en. ©Ott, er ift tobt ! 2ßäre u^ boc^

lieber mit i^m geftorben \"

„^a§, \)\\\t nun alle§ geben unb ^ec^ten?" fagte Settp; „e§

ift je^t mit S3eiben ju ^nht, mit i^m unb feinem S^ier! 6e^en

Sie, bort liegt ha^ arme ®efc|)öpf unb ^ier ift ber ^err ! Sd)

l^abe ba§ ^ferb no6) Ijeute mit meinen eigenen §)änben gefüttert,

unb 6r l^at ha§> te^te 2Jia( au§ meiner ^üd^e gegeffen. ^c^

Jammer über Jammer! — 'öa^ Kapitän Sad (eben mu^te, um
üon ben ^ieglern getöbtet 5U raerben."

„^o^n! mein tfieurer Sof)n!" rief ber $IBunbar§t mit frampf«

^aftem Si^Iuc^jen; „beine Stunbe ift gefommen, unb mancher !lü*

gere Mann ^at bic^ überlebt, aber feiner, ber beffer unb tapferer

raar, al§ bu. ^olm ! ^u raarft mir ein rcol)lraollenber unb lieber

t^reunb. ©§ ift jraar nidjt p^ilofop^ifc^, fic^ bem Sc^merje l)inäu«

geben ; aber um bic^, ^o|n, mu^ ic^ meinen. 51^ raie ferner, rate

bitterfc^raer ift miv'l um'§ ^ev^!"

S)er ®o!tor bebedte fein ©efic^t mit ben §önben, überlief

fiel einige SlUnuten bem ungehemmten ^uSbrui^ feiner ®efü|)le,

roa^renb bic SSaf^frau il^rem Sammer burd^ aoßorte ßuft ma(ite.
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t)aBei judte i^r Körper unb i|re ^inc^er fpielten mit ben 0eibettt

t^re§ 2iebUng§.

„2Ber wnh bie jungen jc^t ei-mut^igeu?" fu^r [ie fort. „0
Kapitän ^ad\ — Slapitän ^ad\ ^u warft bie Seele ber 8d)n)a--

bron, itnb wir bodjten raenig an ^efa(;r, roeim bu im ©efeclite

Tuareft. %d) , er ner^og nie ben 5Jinnb, nm mit einer armen

Sßittroe megen eine§ angebrannten (5[)en§, ober menn e§ an bem

^rü^ftücE fehlte, gu janfen. ®a, üci)nc|e ein ^röpfc^en, Sc^a|;

ineHeirfjt bringt'^ bid) mieber jnm ßeben. ^c^, er mirb nie miebcr

eine§ trinfen — ha ift ber ^o!tor, mein .t^onigmänuc^en — ber=

fetbe, ben Sie immer jnm 58e[ten fiatten; er meint, al§ ob bie arme

Seele für Sie fterben möd)te. — ^d), e§ ift aiiy mit ifim, er ift

Eingegangen — itnb bie ^reil^eit mit it)m."

^e^t (ieji ftd^ ber bonnernbe ^^nftritt üon ^feiben von ber

Strafe |er rerne^men, meldje fic^ in ber ^M^e be§ ^ta^e§, mo

ßamton tag, norbcijog, unb unmittelbar baranfjeigtefid^ba^ ganje

ßorp§ ber 33irginier, ^unmoobie an ber Spi^e. ^ie ^unbt oon

be§ 9iittmeifter§ S^idfat mar i^m bereite ju Citren gefommen,

unb fobatb er ber ßeic^e anfii^tig mürbe, nc)5 er bie Sc^mabron

§alt machen, fticg Dom ^^ferbe unb nßtjcrte fidj ber SteÜe. 2an)=

ton§ ^ii^e maren nid)t im minbeften entftellt, aber bie jürnenbe

t^alte, meldte mä^rcnb be§ ^ampfe§ feine 93rauen umbüftert 'i)atk,

mar aud) im 2obe ftei^en geblieben. Sein Körper lag ru^ig, at§

ob er fd)liefe. S)unmoobie ergriff bie §anb be§ ^^ingefdiiebenen unb

betrachtete ifm eine Steile f^meigenb. Sein bunfte§ ?(uge fun!e(te,

unb bie kläffe, meldie feine 3üge übergoß, mad;te einem tiefrotiien

%Uäen auf jjeber SSange ^(a^.

„2Rit feinem eigenen Säbel miß id) i^n rädjen," rief er, *\inb

t)erfud)te e§, ßamtonS ^^anb bie SBaffe ju entminbcn, aber bie

erftarrte i^auft miberftanb jeber^lnftrengung. „9iun, fo nmgft bu i^n

mit in'g ®rab nehmen ! Sitgreaoel, tragen Sie Sorge für unfern

greunb, inbe^ ic^ feinen 2ob räd^e."
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%n aJ^ajot eilte 511 (einem ^^fcvbe ^müd, iinb füfirtc aUhath

feine Krieger jur 5?evjotgnng her ^^einbe§.

So lange ^unmoobie in ber t)orei'n)äf)nten SCßeije befd^äftigt

war, ^atte ßamtong £eid)e offen üor ben ^ngen ber ganzen 6d;n)a=

bron gelegen. ®r roar ber ßieMing Mer geiüefen, nnb biejer ^Är.=

Uid fenerte bie Sotbaten anf§ ^enJ3erfte an, fo baf, meber D|fi*

jicre noc^ ©olbaten jene 53ejonnen^eit bel)ietten , tueldje jur

6id)erung be§ 6rfolg§ ki miütärifc^en Operationen nött)ig ift.

3flad)eglü£)enb fpornten fic i^re Stoffe bem ^einbe nac^.

^ie ©ngtänber Ratten ein S^rered gebilbet, in beffen 2Ritte

fi(^ bie nid)t befonber§ ^alilreidjen ^^erronnbeten befanben , unb 50*

gen o()ne ^Uifentl^alt anf bem unebenen 23oben weiter, al§ auf ein*

mal bie Dragoner anjprengten. %u Oieiterci begann ifiren Eingriff

in 9iei[;en, ^uniuoobie an ber £pi|e, ber radjeentbrannt bie feinb'

Udjen ©lieber ^u jerrei^en unb fie mit einem Sdjlage auSeinanber

ju fprengen gebad)te. ^Iber ber ^einb fannte feine eigene !^txa\t ju

gut ; er ml)m eine fefte Stellung , unb empfing hm Eingriff mit

ben Spieen feiner S3ajonete. Sie ^ferbe ber 5öirginier prallten

jurüd, unb bie l^intere 3ftei^e be^ ^u^üoll§ eröffnete ein fo fräfti-

ge§ §euer, ba^ ber Wlla\ox mit einigen feiner ^eute ftürjte. Sie

©nglänber feilten, fobalb fie fidj nidjt mel)r beläftigt fallen, i^ven

Diüdjug fort, unb Sunwoobie, ber jmar fd;mer, aber nid)t gcfnl)r=

i\6) üeriüunbet mar, unterfagte feinen beuten alle weiteren 3]erfudje,

bie in ber unebenen fteinigen ©egenb unmöglid) erfolgreich au^fal«

len fonnten.

©ine traurige ^flidjt blieb nod) ju erfüllen. Sie Sragoner

jogen fid) mit il)rem wermunbeten Rubrer unb ber ßeic^e ßamton?

langfam burc^ bie 33erge äurüd. Sie begruben ben 9flittmeifter un=

ter hm SSällen eine§ in htn §odjlanben gelegenen i^ort§ unb über*

gaben hm 3)laior ber ^ärtlidjen Pflege feiner belümmcrten ©attin.

@§ üerfloffen üiele Slßoc^en, bi§ Sunmoobie fo weit bergeftellt

mar, ba^ er weiter gebraclit werben konnte. 2Bie oft fegnete er
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tDä^renb bicfer ^dt ben ^ugcnblicf, ber il)m ein D^ed^t an hk
Sienfte feiner liebenSraürbigen 2öärterin gegeben ^aiU. Sie weilte

mit liebeüoüer Sorgfalt an feinem Säger, üoll^og ^tle» eigen^änbig,

mag ber unermüblic^e SitgreaoeS anorbnete, unb gemann immer
me^r in ber ßiebe unb 2]ere^rung i^re§ ©atten. ©in ^Irmeebefe^l

2öa§^ington§ fanbte bie Gruppen balb in bie 2Binterqnartiere, unb

3)unn)00bie erhielt mit bein Otange eine§ Cbrift(ieutenant§ bie 6r*

laubni^, fic^ nad) feiner ^flan^ung ju begeben, um bafelbft ber

Sßieber^erftellung feiner ®efunbl;eit abjuroarten. Kapitän Single«

ton begleitete i^n, nnh bie ganje ^amilie 50g fic^ au§ bem S^reiben

be§ S^riegeg in bie Ülul^e unb ben Ueberflu^ ber 2)unmoobie'fc^en

Jöefi^ungen jurüdf. @^e fie jeboc^ ^if^fill nerlie^en, ging i^nen

üon unbekannter .^anb ein Sd^reiben ju, melc^eS fie t)on ^einric^g

glüdlic^em Gntfommen unb äöo^lbefinben benac^rid;tigte, unb iJ)nen

jugteid) !unb t^at , ba^ ber üon jebem 6J)renmanne in ber fönig*

iii^er ^rmee üeraditete Dbrift 2BcIImere ba§ ^^eftlanb üerlaffen ^abe,

um nad) (§nglanb jurüdjufe^ren.

G§ mar ein glüdlic^er 2Binter für S)untt)Oobie, unb um t^ran«

5i»!a'.§ Sippen begann auf'g 9^eue i^r liebliche» Säbeln ju fpielen.

^xtvmxttvei^ic^fttQ Ma\>xitt

®et 9D?ttteI>)unft im Ärcig ber glittet

aSou ^eljirerf, ©belficinen, (getbe —
(Steigt er im f^Ucfeten ßincolnfleibe;

3)enn ©^ottlanböfürfi iji biefer [Ritter.

Sräulcfn »DIU ®cc.

^i'er Einfang be§ näd^ften Sa§re§ mürbe t)on hm 5Imerifanern

unb i^ren 5ßerbünbeten mit grof.en SSorbereitungen ^ugebrac^t, um
hin ^rieg ju ©nbe ju führen, ^m Süben führte ©reene unb

IRambon einen blutigen 3^elbjug, ber 5mar ben 2:ruppcn be§ Ce^teren

$u großer ß^re gereichte ^ am Sc^luffe aber fo fcfir ^u (fünften be§
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ßrfteren timfc^tu^, bag btefer unftrettig für ben beffcren (Senemt

erliärt werben mu^te,

3^eit)=^or! it)ar ber^unft, raelii^er von ben üerbünbeten §eeren

kbroljt rourbe, unb 2öa§l)ington tnanöt)erirte in einer SBeijc, raeld^e

immer für bie Sidier^eit ber Stahl fürchten lie^
, fo ba^ jebe W)*

fenbung t>on §ilfltruppen, bie (^iornroaUiS in ben 6tanb fe^en

fonnten, feine errungenen SSortl^eile 5U benü|en, üer^inbert würbe.

enblic^ bei ber ^Innä^erung ixe§ §erbfte§ raaren aUe ^ddjen

bafür t)or!)anben, bafj bie Scene iJ)rem Sd^hiffe jueite.

Die franjöfif($en Strcitfrftfte näherten fid) hen brittifc^cn

Sinien, inbem fie burc^ ha§ neutrale ßanb ^ogen unb in ber 3flic|)«

tung ber ^önigSbrüde mit einem Eingriff brolfiten, wobei ftarfe

TOK'i^wng^n ber ?(merifaner mit ifinen im ©inÜang manöüerirten.

2e|tere umfrei§ten bie engfifc^en Sor^^often, rüdten bi§ m^ Werfet)

üor, unb fd;ienen bie brittifc^e Streitmad^t aud) ron biefer Seite

bebrängen ju woHen. Die Operationen trugen jugleic^ ben (5^a*

rafter einer ^Belagerung unb hm eine§ Sturme?. Sir §enrt)

(Clinton aber, ber ben ^(an ber ^Ingreifer an^ aufgefangeneit SSrie*

fen üon 2ßa§^ington burc^fc^ante , blieb rulf)ig innerl^alb feiner

Linien, unb lie^ au§ 5Sorfic^t ßornroaUig' 33itten um §ilf§mann=

fdjaft unberüdfidjtigl.

5ln einem ftürmifc^en Septemberabenb mar eine gro^e ^In^al^I

Offiziere an ber Zl^üxt eine§ ®ebäube§ oerfammelt, ba§ im 2}iittel=

punfte ber ju S^rfei gelagerten amerifanifc^en Gruppen lag. S)a§

Filter, bie Uniform unb ba§ würbeuoKe 53ene{)men ber meiften bie*

fcr Krieger belunbetc it;ren ^o'^en 9ftang. S3efonber§ mar ßiner

unter ber ©ruppe, hm bie SSereiirung unb ber ©e{)orfam, n)el(^e

ifim aUent^ialben gejoUt würben, al§ ben @rften bejei^neten. Seine

einfadje ^leibung trug bennoc^ bie gewöhnlichen ^Ibjeic^en einer

^o^en militärifdien Stellung. @r fa^ auf einem ebeln ^i^iere,

üon brauner ^arbe, unb eine (Sruppe junger 9}Mnner in blanferen

Uniformen fc^ien bienfteifrig feine Q3efe]^le ^u erwarten. 5Ser mit
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bie|em Offizier fpraci^, lüpfte ben ^ut, unb mm er felDft ju rcben

begann , fo lagerte auf iebem (Sefic^te ber ^u§bru(f einer gefpann-

ten ^ufmerffamfeit, welche nici^t b(o§ t)on ben Otegeln ber militari«

feigen ßtiquette geboten ^u fein fi^ien. ©nblid^ nal^nt ber (Senerat

felbft hm S)ut ah, unb verbeugte fic^ mit 2Bürbe gegen feine Um*

gebung. ^er ©ru^ mürbe erroiebert unb bie Serfammlung jer^«

ftreute ftc^ : nur ber Offizier blieb mit feinem SBebienten unb einem

5lbiutanten auf ber ©teile. 6r fa^ ah , trat einige 6^ritte äurüd

unb befid)tigte eine 2öei(e fein ^ferb mit ^ennerblidfen, bann rcarf

er feinem ^bjutanten einen rafcficn, au§brucf§üoIIen Sßlic! 5u, unb

begab fi(^, üon biefem Offiziere begleitet, inba§ innere be§ ©ebäubeg.

^fladibem er in ein augenfc^einlicb für feine ?lufna!^me juge*

richtete? 3^»^"^^^ getreten mar, fe|te er ficb, unb üer{)arrte geraume

3eit in ber gebanfenooüen Gattung eine§ 9)tanne§, ber gercöbnt ift,

fi(i) t)iel mit fi^ felbft ju befrf)äftigen. 3[öä^renb biefe§ Sd)rceigen§

ftanb ber ^Ibjutant in ßrmartung ber SSefe^Ie ba. (Snblic^ er^ob

ber (Seneral bie fingen, unb fragte in bem fanften, gefälligen 2one,

ber feinem SPßefen anjugefiören fc^ien:

„Sft ber 3Jiann, ben \^ §u feben münfc^te, angefommcn, 6ir?"

„6r erraartet ©urer ^rcellenj S3efebl."

„"^i^ miß ibn bier empfangen, unb allein, menn'§ gefäKig ift."

®er ^Ibjutant entfernte fi(^ mit einer 23erbeugung.

^Racb einigen 9Jiinuten ging bie ^fjüre rcieber auf; eine(Seftalt

glitt in'§ 3^^!"^^^ ""^ ^^^^^ befd^eiben in einiger Entfernung t)on

bem ©eneral fte^en, obne ju fprecben. ^er Offizier fa^ gegen ha?>

i^euer jugefebrt, unb mar mieber in ©ebanfen cerfunfen , fo ha^

er ben Eintritt ber ^erfon nid)t bemerfte. @0 vergingen no^ einige

3Jlinuten, bann fpracb er leife üor fid^ bin

:

„3}lorgen muffen mir ben 23orbang beben, unb unfere ^lane

lunbgeben. OJiöge fie ber §)immel befcbü^en."

Eine leicbte SSeroegung be§ ^remben traf fein D^r, unb eine

SlÖenbung be^ Kopfes belehrte i§n, ha'^ii er nic^t me^r allein fei»
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ßr beutete f($n)etgenb nad^ betn ^^euer, toelijem p^S bte ©eftatt

näherte, obgleich bie 2)^enge i^rer Kleiber, raeld^e me^r für eine

SSermummung aU für bie S3equemli(^feit bered^net f($ien, bie 2ßärme

beffelben unnöt^ig mad^te. ©ine jroeite fanftc unb l^öflid^e §anb'

beraegung lüie^ bem ^^remben einen 6tu^I an, ber iebo($ mit be*

fd^eibener 5Iner!ennung abgelefint raurbe. 6ine rceitere ^aitfe er«

folgte, TOelc^e geraume 3^^^ bauerte. ßnblic^ ftanb ber Offizier

auf, öffnete ein auf bem na^en Sifc^e Iiegenbe§ ^u(t unb na^m
einen fteinen, aber wie c§ fc^ien, fc^roeren S3eute( ^erau§.

„§art)et) 53irc^," fagte er, inbem er fic^ gegen h^n f^remben

wanbte, „bie 3eit ift gefommen, wo unfere SSerbinbung auffiören

mu^. $lßir muffen oon je^t an einanber fremb fein."

®er §aufirer lie^ bie i^alten be§ großen SRantelg, welche fein

©efid^t verborgen l^atten, faGen, unb blicfte eine 2öeite ernft auf

bie 3üge be§ 6pre(^er§; bann lieB er ben ^opf auf bie 53ruft fin^»

!en unb ermieberte e{)rfurc§t§t)oG:

„2Bie (Sure ©yceÖenj befeitlen."

„@§ ift not|)menbig ! 5)a§ 5Imt, meiere? \^ gegenmärtig be*

fleibe , l^at e§ mir jur ^flic^t gemacht , Siele ju fennen , bie mir,

wie ^^r, a(§ Söerfjeuge bienten, um ^J^ac^ric^ten einjuäiefien. ©uc^

liabe ic^ mel^r al§ aßen Zubern vertraut ; benn balb bemerke \ä)

in (&üd) eine Mjtung üor ber 2üaf)rl^eit unb eine ^eftigfeit ber

©runbfä^e, bie mic^, mie ic^ mit ^reuben anerfenne nie getöufc^t

l^aben. ^l^r allein fennt meine geheimen ^Igenten in ber @tabt,

unb t)on ßurer 2reue ^ängt x\\ö)t nur i^r SSermögen, fonbern auc^

il^r ßeben ah.''

Qv äögerte, aU ob er barauf finne, mie er bem §aufirer üoEe

®ered)tigteit miberfa^ren Inffen fönne, unb \nf)X bann fort:

„^d) glaube, ^si)V feib einer ber SBenigen, bie in einem fold§en

^ienfte treu an unferer ©ac^e ge^iaubelt ^aben. ^i)v galtet für

einen Spion be§ i^einbe§ , ol)ne i^m meitere 9Jlittl)eilungen ju

machen, al^ @ud^ erlaubt war. ^\ix \<^, ic^ aEein auf ber ganjen
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Sfßelt, m\^, ba^ S^i* eine treue ^nl&ängriijfeit an bie grei^eit

?lmenfa'§ beroiefen i)aht,"

Sött^renb biefer 2öorte rtd^tete §aroet) aßmä^Iig ben ^opf

toieber auf, bi§ eu ganj aufrecht baftanb. ©in fc^roadie^ 9iot^ flog

über feine Söangen, unb aU ber Offizier fdilo^, mar eine tiefe ©(ut

über fein gan^e§ ©efid^t üuSgegoffen ! Seine 33ru[t f)ob fic^ in

ftoljeren ®efüf)lcn, inbe^ bie klugen befc^ieiben bie ^üfäe be§ Spre*

(^er§ fuc^ten.

„^ä) erfüEe je^t nur meine ^flid^t, inbem \^ eudi für biefe

2)ienfte belohne. 33i»f)er ^abt ^^r e§ immer nevfc^oben, eine 5^er*

gütung anjune^men, unb bie Sc^ulb i)at fid) bebeuteub ange£)äuft.

— ^d) mö(^te @ure SSagniffe nicf)t ju gering anfdjlagen ; — l^ier

finb l^unbert Dublonen, ©ebenfet ber 5trmut£) (Sure§ 3]aterlanbc§

unb me^t e§ biefer bei, ba^ ®ure S3e(o^nung fo gering auffällt."

^er ^aufirer erl)ob bie klugen ju ben 3ügen be§ 6prec^ev§

;

al§ biefer \f)m aber ba§ @e(b lf)inbot, trat er jurüc!, a(§ ob er h^n

^Beutet jurüdjuroeifen beabficfitige.

,/S<^ gebe e§ ju, e§ ift nur menig für ®ure ^ienfte unb ©c*

fahren," fu^r ber General fort; „aber e§ ift ?llle§, mag id) geben

iann. 2Senn ber i^elbjug ju ßnbe ift, [tef;t e§ uieüei^t in meiner

3Jia($t, nod) etmaS 3Beitere§ ju t|un."

„©tauben ßuer ©jceHens, ba^ id) mein Seben auf» Spiet

fe^te unb meinen 5^amen ber Sc^anbe prei§ gab, um beg ©olbel

rciUen?"

„3Senn uid^t um ®o(b, me^tialb fonft?

„2öa§ ^at @uer feeEens in'§ %dh gefüt)rt? äße^^alb fe^en

Sie täglich unb ftünblic^ it)r !oftbare§ ßeben htn ©efatiren ber

Si^tadit unb bem Stride au§? 2ßa§ ift t)iel an mir gelegen, menu

3)^änner, mie Sie, i^r Me§ für ba§ Sßatertanb magen? 5lein —
nein — nein — ni^t einen ^oHar üon ^^rem ©olbe rciU ict) be*

rühren, ba§ arme 5lmerita ^at 5tlle§ nötfiig 1"

2)er ^öeutel entglitt ber §anb be0 Offiziers unb fiet ju Un
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Sü^en be§ ^rämer§ nieber, mo er träl^renb ber übrigen 33etpre(Jung

unbeadjtet liegen blieb, ^er ©enerol roarf einen feften 53IicE anf

ba§ ©efic^t feine» @ejäl)rten nnb fut)r fort

:

„^and)e ©rünbe fonnten mirf) l)u^n beftimmcn, bie firf) auf

6ud) nidjt anroenben laffen. Unfere Stellung ift eine ganj t)er*

fdjiebene. ^c^ bin befannt aU ber ^nfül^rer von 5(rmeen, aber ^i)x

mü^t mit h^m 2)lQfeI eines 2Sater(anb§feinbe§ in'§ @rab fteigen.

53eben!t, ha^ ber Schleier, ber ©nern roabren ßb^i^alter umbüdt,

erft nacb Satiren — t)ieneid)t nie gelüftet werben barf."

33ircb lie^ ba§ ©efit^t mieber fin!en, aber e§ lag fein "^a^'

geben ber 6eete in biefer 53ett)egnng.

„S^r werbet balb alt fein. !5)ie SSlütJejeit ©urer Sage ift

bereite Dorüber. 2Ba§ f)aU S^r bann, @uer 'i^hen jn fiiften?"

„^iefe§!" fagte ber §aufirer, nnb ftredte bie üon ber 5lrbeit

gebräunten ^ftnbe au§.

„©ie fönnen ßucb aber ben ^ienft »erfagen; nebmt ©uc^

raenigftenS einen 5]otbpfennig bauon für'§ 5llter. 2)enlt an bie

(Sefabren unb 3}lübfeligfeiten , raelcbe ^^t bnrd)gemad)t liabt. ^c^

^aU (Sud) bereite gefagt, ba^ bie ©b^e t)on 5}Mnnern, bie in ber

öffentlidien 5lcbtung ^od) fteben, t)on @urer 5ßerfd)n)iegenbeit ah
^ängt. SlBie fann \6) ibnen (Sure Sreue verbürgen?

"

„Sagen 6ie ibnen/' üerfe^te $öird) näber fommenb, momit er

mit bem ^^u^ nnroilllürlidj auf ben S3eutet trat, „fagen Sie ibnen,

ba^ id) ba§ ©olb nid)t nebmen wollte."

%u ernften 3üge be§ Offiziers fc^mol^en ju einem ßäd^eln be§

Xßoblmollen», unb feine §anb brüdte bie be§ §aufirer§.

„Se|t fenne ic^ ©ud^ in bor Z'i)at. Qxüax bauern biefelbeu

©rünbe nocb fort, meldie mid; bi§ber nötbigten, ©uer fdjä^bareS

ßeben ber ©efabr auS^ufe^en, unb micb binbern, (Surem ^b^irafter

offene ©erecbtigfeit wiberfabren ju laffen, aber im ©ebeimen !ann

\^ immer ©uer i^rennb fein. SSerfäumt e§ ni^t, ju mir ©ure

3uftu^t äu nel;men, wenn S^r in 3fJot|) ober (Slenb feib — fo lange
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mit ©Ott etn)a§ gibt, mU \^ c§ gerrte mtt einem Warnt i^dUn,

ber fo ebel benft unb I;anbe(t. 2[ßenn @uc^ ^ranftieit ober ^Diangel

i)eim[ud)en, unb ber triebe einmal unferc 9}M^en gefrönt ^ot, fo

fuc^t bie Z^ixxt be§ Man\K§, ber fo oft unter bem Flamen ^arper

mit @uc^ äufammenfam; er mirb bann md;t erröt^en, @ud; an

feinem ^eimifc^en ^erbe miUfommen ju ^ei^en!"

„^d) brauche nur menig für biefe§ ßeben," fagte §arüep. „60
lange mir ®ott ©efunbl)eit unb einen cfirttc^en ©rraerb angebei£)en

lä^t, fann id; in biefem ßanbe nie SRanget teiben. ?lber ba§ 33e«

mu^tfein, 6uer SyceHen,^ jum ^reunbe gu ^aben, ift ein Segen, ben

ic^ l)ö{)er anfdjiage, aU aüeS ©otb ber englifc^en Sdiapammer."

^er ®eneral cerfan! eine 2ßeile in tiefet Sinnen. 2)ann ging

er äu bem ^ulte
,

fc^rieb einige ^^iUn auf ein 53lättc|en Rapier

unb gab e§ bem .^aufirer.

„^Ö) mu^ glauben," fagte er, „ha^ bie 33orfc|ung biefeg ßanb

5U etn)a§ ©ro^em unb §errlid)em beftimmt ^at, menn ein fotc^er

5]3atrioti§mu» bie ^erjen feiner geringften 33ürger erfüllt. (Sinem

©emütlie, mie ba§ ©urige, mu^ e§ etma§ Sc^redli^e^ fein, mit

bem S3ranbmale eine§ geinbeg ber ^^rei^eit in ba§ ®rab ju fteigen.

5lber ^^r mi^t, ha^ mand^e§ ßeben al§ Opfer fallen mü^te, raenn

6uer magrer ß^arafter lunb mürbe. @§ ift unmöglich , 6uc§ je^t

©eredjtigfeit raiberfa^ren ju laffen, aber \<S) fann 6u^ o^ne ^urc^t

biefeS 3^"9iii& anvertrauen. 2ßenn mir un§ ja ni($t mieber begeg»

neu foEten, fo fann e§ t)ielleid)t (Suern ^inbern nü^li^ merben."

„^inber!" rief ber ^aufirer. „^ann i^ bie Sd^mad^ meinet

5^amen§ auf eine Familie vererben?"

S)er Offizier bemerfte bie heftige @emüt|§erregung be§ ^x&>

mer§ mit f^merjlid^er 2^l)eilna^me , unb mad)te eine leid)te S3eroc'

gung nac^ bem @olbe , bie jeboc^ burd^ ben immer no^ unüerän«

berten ^luäbrud in bem ©efic^t feines ©efä^rten angehalten mürbe.

.t)arüet), ber feine 5lbfid)t bemerft ^atte, fc^üttelte btn ^opf unb

fu^r geiaffener fort

;
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^,Ste f)abm tnir in her S^at einett @$a^ öcgektt, unb et

rairb bei mir fidicr mxrva^xt fein. 6§ finb Sente am ßeben, welche

bejeugen fönnen, ha^ mir ^^x ©e^eimni^ t^enrer mar, al§ ba§

ßeben. 2)a§ Rapier, t)on meld|)em ic^ ^i)\un jagte, id) ^ätte e§

üerloren, üerj^ilncfte ic^, a(§ ic^ ba§ lefete Wal von ben ^iröiniern

gefangen genommen mürbe, ^^^ur bie)e§ einzige 3}ial ^abe it^ (Suer

(^jceüen^ getäujdit, nnb e§ foE auc^ i>a§> le^te ÜJJal gemejen jein.

^a, biejeg iötatt i[t mir in ber S^at ein l^enrer 6^a^; rieUeic^t"

— fn^r er mit einem trüben ßäc^etn fort — „erfährt man bann

nac^ meinem 2:obe, rocr mein ^reunb mar — unb menn auc^ nic^t,

e§ mirb ja 3iiemanb ba fein, ber fic^ um mic^ grämte."

„Erinnert @uc^," fagte ber Offizier tief ergriffen, „ba^ S^r

in mir immer einen geheimen i^reunb ^abt. 3^ur öffentlid^ barf ic^

(lu(^ nic^t anerfennen.

"

„^c^ mei^ e§, ic^ mei^ e§," fagte JöircE); „i($ mu^te e§, aU

\^ in S^re ^ienfte trat, ^c^ fe§e (Sure ©jcellenj ma^rfc^einlicl

jum legten Tlal äRöge (Sott feinen reic^ften Segen auf S^r 5)aupt

l^erabgie^enl"

(Sr fc^mieg unb bemegte ftc^ nac^ ber S^^ürc. S)ic klugen beS

©eneral§ folgten i§m mit einem 5lu§brucfe ber innigften %i)dU

na^me, ^loä) einmal manbte fic^ ber §aufirer um, unb fc^ien mit

einem ^lirfe üoU (S§rfurd)t unb Sd^merj auf htn geroinnenben,

aber gebieterifdjen gügen be§ (5)eneral§ ju weilen, bann bücfte er

fic^ tief unb entfernte fic^.

S)ie 5lrmeen ^meri!a'§ unb ?^ran!reid|)§ mürben nun t)on i^rcm

großen ^Jelb^errn gegen ben unter ßornraalli^' ^ommanbo fte^en-

ben gcinb geführt, unb beenbigten fiegreic^ einen ^^elbjug, ber un-

ter fo f4)mierigen Umftänben begonnen |atte. ©nglanb mürbe balb

barauf be§ Siriege§ überbrüffig , unb erlannte bie Unab^ängigfeit

ber ^Bereinigten Staaten an.

Sa^re entfc^roanben, unb bie 2Jlänner, meiere an bem Kriege

%^ixl genommen Ratten , ebenfo auc| i^re 3fia^!ommen türmten
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[x^ mit Stotj her 2Httn)ir!un9 in etnem Kampfe, welcher aner»

fannterma^en fo t)iel Segen über i>a^ SSaterlonb gebradjt |atte.

W)tx: ^axmv} ^ndß 5lüme erftarb mit benen bei* fielen Agenten,

t)on benen man glaubte, ba^ fie im ©e^ieim ben 9ted;ten i^rer

ßanb^leute entgegengearbeitet Ratten. 6ein ^itb trat jeboi^ oft

üor bie 6eele be§ mädjtigen 6taat§oberI)anptc§ , rcelc^em allein

fein magrer 6^ara!ter befannt raar. @r lie^ mel^rere 5IRaIe ge*

l^eime 5'la($fragen nad; bem 6d;idfate be§ 5lrämer§ anftellen, bie

nur ein einjige^ ^lal ju einem Ütejultate führten. @r erfuhr näm«

Ixä), ba^ ein ^au[irer von ä^nlidjem 5lu§fe^en, aber anberem 5k»

men in ben neuen 5In[iebetungen, bie nad) allen Oiicbtungen l;in

auftauchten, fein ©ef(^äft betreibe, unb ha^ er mit ber 2a[t ber ju*

nelimenben ^al^re unb mit augenfd;einli(^er 5trmutl^ ju fämpfen

l^abe. 2)er Sob be§ ©enerall t)er^inberte balb weitere 5^ad)for'=

jd^ungen, unb e§ »erging eine geraume 3^it, e^e mieber etioa^ von

bem Krämer gehört mürbe.

^ünfunb^rct^iöfte§ MapxteL
ein ^ampben, bet bem fletnen SDorftt)raitiicn

entgegen trat mit unteigagtem Mütt) —
©in jtuinmer aWilton mag i^ier ruljmlos rul)cn

:

ein ©rcmn)ell, f^ulbloö an beS SonbeS S31ut.

Preiunbbrei^ig ^a^re nad^ ber im vorigen Kapitel mitgetl^eil*

ten Unterrebung [tanb mieber eine amerifanif^e 5lrmee ben 2;ru|)*

pen @nglanb§ feinblii^ gegenüber, ^er 6d)aupla| be§ ^riege§ mar

ober bie^mal nid}t an ben Ufern be§ §ubfon, fonbern an benen be§

S^liagara.

2öa§^ington moberte löngft im ©rabe ; al§ aber bie ^dt all»

mäklig bie Sflefte potitifc^er 5lnfeinbung unb perfönli^en 5^eibe§

au§gegli(^en ^atte, mehrte fic^ ber ©lanj feinet 5Zamen§ täglich

;

unb nic^t nur feine ßanbsleute, fonbern audi bie übrige JlBelt

lernte mit it\>^m ^ugenblic! ben 2ßert§ unb bie SRcc^tlic^feit be§
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Wanm^ pt)er f($ä|en. (Sr mar Bereite her anerfannte §elb eineS

3eitalter§ ber SSernunjt unb be§ 3fied)te§, unb man(|e§ junge ^erj

unter beuen, raelc!)e im ^afire 1814 ben ©tolj unfere§ §eevc^ bil»

beten, glühte in ber 9iüc!erinnerung an biefen großen ^Zamen 5Ime=

rifa§, unb flopfte ki bem ©ebanfen
,

feinem ^u^me einigermaßen

nachzueifern, in freubigeren 8(i)lägen.

5Zirgenb§ fprad) fid) aber biefe§ eble Streben lebhafter au§,

at§ in ber 6eele eine§ jungen Djfijierg, ber am 25. ^uU biefe§

blutigen ^riegSja^rS ^Ibenbg auf bem S^afelfelfen ftanb unb ben

großartigen Söafferfturj betrad)tete. S)er Jüngling rcar eine ^o!^e,

fdiöne ©eftalt, in ber fid) 5^raft unb 2eic|tigfeit in htn rid)ttg*

ften SSeri)ältnif|en au§fprad). ©eine tieff(^n)ar5en ^ugen leud)«

teten von einer begeifterten ©lut unb einem blenbenben, fülS)nen

^•euer, jumal wenn er auf bie flutenben SBaffer nieberblidte, bie

unter feinen ^üßen ungeftüm fid) in bie 5liefe ftürjten. ^er ftolje

5(u^brud berfelben mürbe jeboc^ bm^ bie 3üge eine§ 5Dlunbe§ ge*

milbert, um meldjen unterbrüdte 8d)a(f§aftigfeit in faft mäb^en*

^after Sdjönl^eit fpielte. 6ein §aar glänzte unter ben Strahlen

ber ^benbfonne mie in golbenen klingeln, menn bie ßuft t)on bem

SßafferfaUe l^er it)m bie reiben Coden au§ einer ©tirne meiite, bereu

SCßeiße geigte, baß bie bunftere ^arbc be§ üon ©efunb^eit ftro^en«

ben (Sefid^teg nur ein 2Cßer! be§ 2Sliibe§ unb ber Sonnenglut mar.

(Sin anberer Offizier ftanb an ber Seite biefe§ üon Ttatur fo rei(^

begabten Süngting§, unb bie 2:^eilnal)me, mel(^e fid^ in ben ^n(^^n

S3eiber au§fprad), fc^icn anjubeutcn, baß fie biefe§ 2Bunber ber

meftlidien @rbl)älfte jum erften 9JJaIe erblidten. Sie ftanben lange

in tiefem Sc^meigen , bi§ ber (Sefä^rte be§ eben befc^riebenen Dffi*

äierg plö|lid) auffuhr, unb, mit bem Säbel in hm ^Ibgrunb ^in»'

unter beutenb, aufrief

:

„Siel), 2B^arton, bort fe|t ein 9J^ann gerabe über hm Stru«

bei be§ 2Bafferfalle§ , unb baju in einem Sa^rjeug, nic^t größer

aU eine (Sierfc{)ale.

"
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„ßr f)at einen ^^ornifter — raa^rf^einlid^ ift'g ein Solbot/'

erwieberte ber 5lnbere. „2ßir wollen i^m an bte ßeiter entgegen«

gelten, 2Rafon, unb l;ören, n)a§ er für 5^euig!eiten bringt."

©ie brandeten einige ^eit, bi§ fie jn ber Stelle famen , rao fic

ben 5tbenteurer erwarteten. 5Iber gegen i^r ©rroarten fanben bic

jungen Krieger einen in ben Sat)ren weit üorgerüiJten dJlann, ber

augenjdieinlic^ nic^t ju bem ßager ge[;örte. Gr mochte etroa ©ie»

benjig iäiiUn, wa^ ficf) jeboc^ me^r au§ bem bünnen ©ilbertiaare

welcher luirr über bie faltige ©tirne herunterging, al§ au§ bem

3u[tanbe feiner Gräfte, bie nid)t§ weniger at§ hinfällig fc^ienen,

erfennen lie^. ©eine ©eftalt raar ^ager unb gebeugt, le^tere§

aber me^r in O^olge ber ®en)ot;n^eit, benn feine ©et;nen fc^ienen

burd) bie Arbeit eineä l^alben ^a^r^unbert§ geftäl;lt. S)ie ^leibung

be§ @reife§ mar ärmlii^, unb bie häufigen 5lu§befferungen ^engten

von ber ©parfamfeit i^re§ S3efi|er§. %m\ bem IRücten ^atte er

einen nic^t thtn befonber§ gefüllten '^ad, ber von hzn Offizieren

irrt^ümlid^ für einen ©olbatentornifter gel^alten raorben rcar.

3[Ran raed^felte einige SBorte ber S3egru[3ung, unb bie jungen

JÜiänner gaben i|re ä^errounberung ju erfennen, ba^ ein Wann
von folc^em 5l(ter fic^ fo na^e an hk UBirbel be§ 2SafferfalIe§ roa«

gen morfite, worauf ber ©reiä mit einer ©timme, in welcher fic^

ba§ $\tkxn be§ 5llter§ au^sufpre^en begann, nac^ 3fleuig!eitcn oon

ben ftreitenben 5lrmeen fragte.

„W\v ^ahm t)or einigen Sagen bie 0iot|röc!e auf bem (Srafe

ber (J^ippen)a»@benen gepeitfc^t," fagte ber @ine, raelc^er OJiafon

genannt raurbe, „unb feitbem fpielten rair ^erftecfen mit hen ©Rif-

fen. Se^t aber marf($iren mir mieber I)in, reo mir ^ergefommen

ftnb, fc^ütteln bie ^öpfe unb fe^en fo fauer brein, roie ber SEeufel."

„^^r ^abt üieüeid)t einen ©of)n unter ben ©olbaten," jagte

ber 5lnbere, beffen33ene|men milber mar, mit ber^JÜene rao^trool-

lenber 2:^eilna^me. „2Benn bas ber gaE ift, fo nennt mir feinen

^fJamen nn\> fein ^Regiment; i^ mU ßu^ bann ju i^m bringen/
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^er alte Wann f(Jüttette ben ^opf, fu^r mit bcr §anb ükt;

feine Silberlocfen iinb erwieberte mit einer DJ^iene bemut!)igei*

Ergebung:

„5kin; id) bin allein au[ ber 2ßelt!"

„^u ^äiteft beifügen follen, Kapitän 2)unit)0Dbie/' tief fein

unbeüimmerter ^amerob, „raenn bu Gin§ ober ba§ 5lnbere auffin«

ben !önnteft; benn unfere lialk ^Irmee jie^t abrcärt^, unb ift inel*

leicl)t je^t f(^on unter ben O^iauern be» ^ort§ ©eorg, um etma§

auf§ufinben, ba§, mie mir miffen, ho6) ganj anber§mo liegt."

^cr ©reis blieb plö|lic^ fte^en, unb blicfte aufmerlfam von

einem feiner ©efäl)rten auf ben anbern. 2)ie beiben Krieger, meiere

biefe§ bemerlten, l^ielten gteic!)faE§ an.

„S)abe iä) rcd)t geprt?" begann ber ^rembe, inbem er bie

§anb al§ Sdjirm gegen bie 6tra^len ber ?lbenbfonne über bie

klugen bra($te. „2Bie nannte er Sie?"

„5[)Zein 5^ame ift SCßliarton S)unmoobie/' rerfe^te ber junge

3[Rann lä^elnb.

®er ^rembe mtnfte i^m f(^rceigenb, ben §ut ab5unel)men, rco*

rin au^ ber Jüngling millfa^rte ; bie feibenartigen ßocfen mel)ten

im SSinbe unb ent^üUten ben 33li(!en be§ (greifet gan^ ba§ geift»

üoHe ?lntli^ be§ Offiziers.

„(Sans wie unfer SSaterlanb," rief ber alte Wann tief ergriffen;

„buri^ bie 3eit üerebelt. @ott l^at beibe gefegnet!"

„2öarum ftarrft bu fo, Lieutenant Tla\onV* rief 5^apitän

2)unmoobie mit einem leidsten ßädieln. „%n ^eigft me^r ©rftau»

neu, aU üor^in, rco bn ber SSafferfäUe anfic^tig rcurbeft."

„^d^ ma§ — 2BafferfäUe ! bie ftnb etma» für einen 2)lonb»

fc^einfpajiergang beiner Xante 8ara unb be§ luftigen, alten ^age*

ftoljen, be§ Dbriften 6ingleton; ein 53urf^e meines ©leidjen ift

nie üermunbert, al§ rcenn ifim etma eine folc^e 0tü^rfcene rcie biefe

aufflögt."

^ie heftige Slufregung in bem 33ene5men belgremben üer*
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fc^wanb ekn fo fc^neU, aU ftc aufoetaud^t trat, aber er 'i)Ot^k

ie|t mit tiefem ^ntereffe auf S)unrooobie'g 2Borte, melrf)er mit

einigem @rn[te erraicberte:

„5^id)t hod), 2om; feinen Sd^er^ über meine gnte 2ante,

wenn id) bitten barf; fte ift bie (^üte felbft, unb ic^ ^abe fagen

^ören, ha^ i^re ^wgenb feine glücflii^e war.

"

„M), man erjä^lt [i($ allerlei," jagte 3}lajon. „^n 5lccomac

ge^t ha^ ©erebe, ha^ i^r Obrift Singleton regelmäßig an jebem

3]alentin§tage feine 5)anb anbiete, unb ^D^JandK fügen nod) bei, ha^

beine ®ro^tante feine Bewerbung nnterftü^e."

„^ante ^eannette?" oerfe^te ^unmoobie la($enb; „ic^ glaube,

bie liebe, gute Seele beult n)ol)l roenig mebr an irgenb eine ^ei=

rat^, feit Dr. Sitgrcat)e§ tobt ift. 6'§ moHte üerlauten, baß er il)r

feiner 3eit ben §of mad)te ; e§ lief aber ?lÜe§ nur auf *?Irtig!eiten

^inau§, unb fo üermut^e \d), hai> ha§> übrige ©erebe aucb in nidjt§

?lnberem, al§ in ber Dertraulidien ^reunbf($aft meinet 2Sater§ unb

be§ Dbriften Singleton feinen ©runb ^at. 2)u roeißt, fie [tauben

bei ©iner Sd^mabron, mie bein 58ater and)."

„^c^, ba§> meiß \d) freilid)! aber hu mußt mir nic^t meiß

ittadien raoHen, ha^ ber munberlic^e gejierte ^unggefelle bloß beß=

l^atb fo oft bie ^flanjung be§ ©eneral^ ^unraoobie befud)t, um
mit il^m ben alten ^rieg miebersufäuen. ?lt§ id) ba§> le^te 3Jial

bort mar, nal)m mid) bie gelbe, fpi^nafige §au§;^älterin beiner

Butter in bie Speifefammer unb fagte mir, baß ber Obrift lein

reräd)tlid)er Raubet (mie [ie e§ nannte) fei, unb mie ber Serlauf

feiner ^flanjung in Georgien — aä) ©Ott, icb meiß nic^t iDte Diel

— eingebracht babe."

„®a§ fie^ti^r gleich," ermieberte ber Kapitän
;
„^att) §at)ne§

ift leine übte Dflec^nerin."

Sie Ratten mä^renb btefe§ ®efprä^e§ angelialteu, ungerciß,

ob fie i^ren neuen Begleiter jurüdtaffen foHten, ober ni(^t.

®er alte äRann l^ord^te auf jebeS äßort, \>a^ fie fpra^en, mit



525

bem (ebfiafteflen Sttteteffe: bei bem Sc^tuffe i^rer Untergattung

ging ieboi^ bie ernfte ^ufmer!iani!cit feinet (Se[ic^te§ in eine ^rt

inner(ic|)cn ßörfielnS über. (Sr Rüttelte ben ^opf, fu^r mit ber

§anb über bie Stirne unb fi^ien anberer 3<^iten gu gebenfen. ^Ola»

fon achtete raenig auf 'öm 5lu§brud feiner 3nge unb ful^v fort:

„^c^ iDiH ba§ glauben; benn fie fam mir mie ber eingefleifc^te

©igennu^ cor."

//S^r @igennu| t^ut nur menig fijaben," »erfe^te 2)unn)00*

bie. „^a§ ßäftigfte an i^r ift aber i^re Abneigung gegen bie

Sdjwax^m. Sie fagt [ie l^abe nur einen (Sinnigen leiben fönnen."

„Unb \va§> wax ba§> für ©iner?"

„ßr l^ie^Säfar unb mar .'pau§fflat)e bei meinem feiigen ©ro^*

üater 2ßf)arton. S4) glaube, hn fannft bir i^n nimmer beulen;

er [tarb mit feinem §errn in bem gleichen ^afire, at§ mir nodj

ÜTinber maren. I?att) fingt i^m \äf)xih1) ein 3flequiem, unb, auf mein

2Bort, i($ glaube, er üerbiente e§; benn irf) lie^ mir fagen, er babe

einmal jur ^nt be§ alten ^rieg§ meinem englifcben Onfel, mie mir

ben ©eneral ^barton nennen, an§ einer febr gefäbriicben £age ge*

bolfen. 2)lcine 3}iutter fpridjt ftet§ mit üieler 2iebe üon ibm. ^l§

fie beiratbete, famen 33eibe, ßäfar unb ^aty , mit uacb 33irginien.

30teine DJhitter mar — "

„(Sin ©ngel," fiel ber alte5!3knn unuermutbet mit einer Stimme

ein, bereu Sebbaftigfeit bie jungen Krieger in Staunen fe^te.

„stauntet ^l)x fie?" rief ber Sobn mit ber ©tut be§ 5ßergnü«

gen§ auf feinen 2Sangen.

^ie 5tntmort be§ ^remben raurbe burcb eine plö|licbc unb ge^

maltige Gnttabung ft^meren ©efc^ü|e§ unterbrod^en , morauf \m^

mittelbar rafd) nacb einanber mebrerr 9}lu§fetenfaben folgten, unb

in einigen 2)linuten ballte bie gan^e ßuft dou bem Särm eine§ leb*

baft gefübrten ^ampfe§ mieber. ^ie jmei S^rieger eilten, von ibrem

neuen ^e!annten begleitet, fdileunigft bem ßager 5U. S)ie ^luf*

regung unb bie JSefor^niffe , bie bur^ ben nafen ^ampf ^erüorge*
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tufen raurben, t)erf)tnbertett eine SBieberaufnafime bcr Unter^iattunö,

unb bie S)ret festen äiifammen i^ren 9Seg m^ bem §eere fort,

tüobet fie fi(§ in Jßermut^ungen über bie Urfad^e biefe§ äßaffenlärmS

unb bie Sßafirfc^einlirfifeit eineg ^auptfdilageg erfc^öpften. Kapitän

2)unraoobie rcarf jeboci^ raäl^renb Hefe§ furjen unb l^aftigen Spajier«

gange§ ^in unb lieber f)a[tige 33Ii(fe an] hm ®rei§, ber fid) mit

einer für feine ^a^re ben)unberung»n)ürbigen (Sefc^roinbigieit auf

bem ^elbe I)inbemegte ; benn baS 2ob einer Mntkx , bie er innig

vtx^^xk, l^Qtte hü§> ^erj be§ Jüngling? ermärmt. 6ie erreid)ten

5eitig baS» 9flegiment, ju n)el(^em bie Offiziere get)örten , roorouf ber

Kapitän bie ^anb be§ ^^remben brücfte, nnb i|n angelegentlich) bat,

ha^ er am tommenben äJiorgen nac^ if)m fragen möchte, meit er iijn

in feinem eigenen 3e'ft ju fef)en münfc^e; bann trennten fie fic^.

Dilles beutete in bem amerüanifc^en Cager auf eine beoorfte^enbe

6rf)Iac{}t. ^n ber Entfernung einiger 3Jlei(en üernafim man hQn

S)onner ber Kanonen unb bie Salnen ber OJiu^feten, raeldje fogar

ba§ Soben be§ SBafferftur^e^ überboten : bie Gruppen maren balb

in 33en)egung, unb fc{)icEten fid) an, bie §eere§abtf)eitung, meiere

bereite im Kampfe begriffen mar
,
ju unterftü|en. %k 3^adjt mar

bereite eingebrochen, ef)e ber 5'^ad^trab unb bie irregulären Sc^aa*

reu ben %u^ t)on Sunbt)'§ Sane erreii^ten, mo bie (Strafe t)on bem

8trome abbeugte unb über eine fegeiförmige 5Inpbe füf)rte, bie

in nidjt großer Entfernung üon ber 5^iagara*StraJ3e lag. 5Die

6pi^e biefe^ ^ügetg mar t)on brittifd)en Kanonen befe^t, unb in

bem baran gränjenben S^ale ftanb ber D^ieft t)on 8cott§ tapferer

Sörigabe, meiere geraume 3eit einen ungleid)en ^ampf mit au^ge*

5ei4)neter 2apfer!eit au§f)ielt. ©§ rüdte nun eine neue 2inie t)or,

unb eine 5lbt§eilung ber 5tmeri!aner mürbe mit bem Angriff be§

^üge(§ üon ber Strafe au§ beauftragt. S)iefe Sc^aar nabm bie

©nglänber in bie t^lanfen, ftürmte mit ben 53ajoneten auf bie ?tr*

tiUerie lo§, unb machte fid) ^um 5}]eifter be§ (Sefdjü|e§. Unmittel"

bar barauf festen fie fic^ mit ibren ^ameraben in SSerbinbung,
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ttnb her getnb lourbe oon bem S3erge vertrieben. S9db aber 303

ber engtifc^e ©eneral §ilf§mannf(|aft an ficJ^, unb bie Gruppen

toaren ju brau, um fic^ auc^ nac^ i^rer 5RieberIage ju beru{)igen

;

e§ folgten raieber^otte blutige Eingriffe, um bie Kanonen mieber 5U

geroinnen, aber ftet§ rourben fie mit ftar!em Serlufte 5urüc!gejct)ta»

gen. SSäfirenb be§ (e^ten biefer ©efecfite ^attt ber ^ampfmut^ "tim

bereit? erroö^nten jugenblic^en .Kapitän veranlagt, feine ßeute rcei»

ter üorrücfen §u laffen, um einen !ü^nen feinbUcfien Srupp ju jer*

[treuen, ßr t^at e§ mit Erfolg ; aU er ieboc() ju ber ^auptlinie

jurücffefirte, vermiete er feinen Lieutenant an ber Stelle , bie 5Dla=»

fon ()ätte behaupten follen. S3a(b nacb biefem glürflic^en 3urüd«

festlagen ber ^einbe, momit ber 5!ampf beenbigt mar, raurbe hm
jerftreuten S^ruppen 53efel)l ert^eitt, in'§ ßager gurüdfjuteliren. S)ie

dritten roaren nirgenbS me^r ju fe^eu, unb man traf nun SSor^

le!)rungen, biejenigen 33errounbeten , melt^e nod) roeiter gebrai^t

merben fonnten, gu fammeln. 5)ie Siebe ju feinem ^-reunbe oeran*

la^te 2Sl)arton ^unrooobie, eine angejünbete ^acfet ju nebmen,

unb mit jroeien feiner bleute bie Seiche an einem Orte auf^ufuc^en,

rco man ben!en fonnte, ha^ er gefallen fei. Sie trafen Tia\on an

ber Seite be§ S3erge§, mo er mit großer 9flul)e fa^, aber megen

eines jerfc^metterten ^eine§ nidjt ju geben t)ermod)te. ^unmoobie

fab iljn äuerft , unb flog mit bem ^luSruf an bie Seite feines Ba^

meraben: „5lcb! lieber Som, icb raupte mobl, ha^ ic^ birf) am näcb=

[ten bei bem ^einbe finbeu mürbe."

„Sacbte, fachte; gel)' etroaS jarter mit mir um!" erroieberte

ber Lieutenant, „nein, bort ift ein brat)er 33urfcbe, ber il)m nocl)

näber mar, aU id) ; icb mei^ aber nic^t, mer er ift. ®r ftüräte in

ber 5^äbe meines ^pelotonS anS bem ^uberbampfe b^rauS , um
einen befangenen ober fo etroaS ju mad^en; aber ber armeS3urfcbe

— er fam nicbt raieber jurücf. Sort liegt er, gerabe über bem
^ügel; ic^ babe ibm mebrere 2)^ale gugerufen, aber icb glaube faft,

e^ mirb bei ibm mit bem ^ntroorten ans fein/'
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^untüoobie ging p her SteGe, unb erfannte mit SSerwunbe*

tung ben alten ^^^remben.

„(^§ ift ber alte 2}?aun, b^r meine 9}hitter fannte/' rief bec

Jüngling; „um i^retmiüen foE er ein e!)rent)olIe§ 55egräbnifj f)a*

ben : ^ebt itin auf, unb ne^mt i^n mit, feine ©ebeine foHen auf

»aterlänbifc^em 33oben ru^en."

S)ie Solbaten traten, bem S3efe^(e ge^orfam, ^erju. @r {ag auf

bem 3iücfen, unb ber Schein ber ^^^arfel beleud()tete fein©e[ic|t. ©eine

klugen maren gefd^toffen, a(§ ob er frfiliefe, unb bie roetfen ßippen

waren leicht »erlogen, maS iebo($ me!^r bie ^olge eine§ ßäd^eln«,

aU be§ Sobe§fampfe§ ju fein f($icn. ßine ©otbatenmusfete tag

neben i^m; feine ^änbc rcaren auf bie Söruft gebrüdft, unb eine

baüon barg einen ©egenftanb, ber mie Silber glänzte. 2)untt)oobie

budfte fid^, brachte bie ?lrme auf bie 6eite, unb bemerlte bie ©teße,

wo bie ^ugel i^ren 5Seg jum ^^v^^n gefunben l^atte. S)er ©egen»

ftanb feiner legten 6orge wax eine ginnerne ^ü4)fe geroefen, burd^

bie ha§ üer^ängni^üoHe Slei gegangen rcar; ber aikWam mu^te

feine leisten ^lugenblidte ba^u benü^t ^aben, um fie au§ bem 53ufen

ju 5ief)en. ^unrooobie öffnete fie, unb fanb 3U feinem ©rftaunen

ein 53lättc^en Rapier, n)elct}e§ folgenbe Seilen enthielt:

„Umftänbe t)on großer politifc^er 2ßic^tigteit, bei benen

ba§ Seben unb ba§ S^ermögen 3]ieler auf bem ©piele ftanb,

l^aben bi§l)er geheim gehalten , wa§ biefel Rapier je^t ent*

l)üllt. §)art)et) S3ircf) mar ^al^re lang ein treuer unb unbe*

lo^nter Wiener feine§ 5Baterlanbe§ ; möge ©ott i^m uergelten,

roas er tliat, ba 3Dlenfiten e§ uic^t tfinn fönnen

!

@eo. 9Ba§^ington."

@§ mar ber Spion be§ neutralen (Srunbe§: — er ftarb, mie

er gelebt ^atte, ein Opfer für ba^ 3]aterlanb unb ein aJiörtprer für

beffen ^^rei^eit.

%>x\\(t von ©, ^offmann in etuttgart.
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